
W 7°?3 '/SL /-ferberf JaS(*F l, Aia.,^6^ G/ZecW? s^/
55"

£Xc^«e^* W &«•«/«</«('<. •' "Ay»f </<« ' — /?iy- /?'//'





SICK FUND
OF JEWISH WORKERS IN PALESTINE

CENTRAL OFFICE
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Polestine, Tel-Aviv, 3o.5» 58. qUK'fll
P. O. B. 12 - Tel. 659 659 11S3D-12 .T -Tl

Lieber Herbert !

Auf Poldis Wunsch schreibe ich Dir direkt noch einmal, was ich schonin gleichem Sinne Deinen Eltern vor einiger Zeit geschrieben habe.Ich kann Dich mit grosser Wahrscheinlichkeit in einem Kibbuz im Pa-lastina unterbringen, wenn Du die notwendigen Vorraussetzungen er-füllst. Die Bedingungen nannte ich damals: Sachkunde, Organisierungim Heehaluz und ein gewisses Mass von Hebräisch. Bis'heutrhabe^chnoch keinen Zahnarzt in den Kibbuz genommen, der nicht mindestensdrei Jahre Berufsarbeit nach dem Examen, hinter sich hat.
uos>6ens

Wünschenswert und erleichternd ist das Vorhandensein einer kleinenprakt. Einrichtun£.Each einjähriger Tätigkeit entscheiden sicn^de
iTslu'
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run^ angeht, so gäbt es bis jetzt ein und einhalbochulzahnarzte m Palästina und zwar in Tel Aviv p, < a+ „« n t

mhalb
die Stadtverwaltung Tel Aviv bald Socn^eSen^ufugt ^T/Ü^h^ *

arSÄStfi? ***** *" ««hofö^nSg SS^i^SSSrSSk
Ich glaube, wenn Du Dich für Palästina entscheiden solltet * oo r*
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Mit besten Grüssen De:
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fcA'iflfiJt'A Jl' fJtn Aljy m i''

Am 8.Dezember 1918 wurde ich in Mannheim als Sohn des

Zahnarztes Dr.Hermann Mansbach und dessen Ehefrau,üelma,

geb. Hamburger, geboren.

Vom Frühjahr 1920 bis zum Frühjahr 1923 besuchte ich die

Volksschule in Mannheim, darauf das dortige Realgymnasium,

wo ich im März 1932 die Reifeprüfung ablegte.

Dann studierte ich acht Semester Zahnheilkunde an der Uni-

versität in Heidelberg. Nach den ersten drei Semestern legte

ich dort die zahnärztliche Vorprüfung ab,und nach weiteren

atrs fünf Semestern das zahnärztliche Staatsexamen.

Von Mal 1936 bis September 1937 war ich in Berlin an der

Neuen K r a n k e n h i 1 f e derJUEDISCHEN
GEMEINDE, Alexanderstrasse 1., tätig. Ich arbeitete dort

in der Zahnärztlich - Chirurgischen Abteilung unter Leitung

von Herrn Zahnarzt Dr. R.SPITZER, und an der

Konservierenden Abteilung unter Leitung von Herrn Zahnarzt

Dr.J . SUESSKIND »ausserdem von Juni bis November

1936 an der Chirurgischen Abteilung dieses Instituts unter
Leitung von Herrn Dr. med. OSTROWSKI . Von Mitte

November 1936 bis Ende- Juni 1937 nahm ich ausserdem an einem

Privatkurs teil bei Frau Dr. H. SALIN GER-MARX,
Zahnärztin. Berlin -Charlottenburg 2 ,

Uhlandstrasse 22, wo ich mich praktisch in Orthodontie (nach

Simon) ausbildete.

Keine Tätigkeit in Berlin unterbrach ich im Februar und Lärz

1937. In dieser Zeit habe ich die Vertretung der Praxis meines
Vaters übernommen, während er selbst seine erste lalästinareise
machte. Nebenbei nahm ich in Mannheim und in Berlin an je einem
VITA- Keramikkurs teil und zwar:

Kurs A: Porzellanmantelkronen, Zahnfleischblöcke, Vitapont-
verfahren u.a.

Kurs C: Brücken.

Im Oktober 1937 immatrikulierte ich mich zum Promovieren und zur
weiteren Ausbildung in Orthodontie an der UNIVERS ITAET
Z ü B S I C H . Ich wählte mir daher das Thema:
"Die Häufigkeit von Gebissanomalien

bei Schulkindern",
weil ich von jeher wusste,welch grosser Wert in i-alästina auf die
Gesunderhaltung der Jugend gelegt wird. In dieser Zeit meiner
Tätigkeit in Zürich habe ich mir nicht nur durch die Reihen-
untersuchungen in den Schulklassen umfangreichere Erfahrung in
der raschen und eindeutigen Erkennung von Gebissanomalien erworben,
sondern habe mir auch in der Universitätszahnklinik noch weitere
Fertigkeiten in der technischen Herstellung der Apparaturen (nach
Schwarz, ^ord'sche Dehnungsplatte,Monoblock nach Andresen u.a.)
axwaxkaax und in praktischer Arbeit am Patienten angeeignet. Im
Sommer 1938 legte ich in Zürich die mündliche Doktorprüfung ab.
i.eine Dissertation wird im Frühjahr in der Zeitschrift xxSxäxsxhxhxä
"Gesundheit und Wohlfahrt" erscheinen.
(Redaktion: Prof. Gonzenbach von der Eidgen. Techn.Hochschule.
Verlag: Orell - Füssli, Zürich).



Mein wünsch wäre, in Palästina orthodontisch arbeiten zu können

und daSt auch zur Gesunderhaltung der Jugend beitragen zu

dürfen.

Ich selbst besitze keinerlei Vermögen/und bekomme seit ersten

ds.lv.'s? keine Mittel zu meinem weiteren Unterhalt überwiesen, da

meine Kitern aus Deutschland ausgewandert sxnd.

+Der Korrektheit wegen möchte ich hinzufügen, das s sich meine

Dissertation zur Zeit noch im Druck befindet,und die vorge-

schriebenen Exemplare sind daher auf der Universität noch

nicht abgeliefert. Da ich aus diesem Grunde das Diplom noch

nicht ausgehändigt bekommen habe, bin ich zur eigentlichen

Führung des Doktortitels noch nicht berechtigt.

Zürich, den 27.August 1938.



Ich versichere hiermit
,
das s auf meinem Sperrkonto ca.

32 000 Mk. (in Worten: Zweiunddreissig-tausend Mark)

bei der Dresdner Bank, Filiale Mannheim, liegen. Obige

Summe ist in Hypothekenpfandbriefen angelegt. Weiteres

Vermögen besitze ich nicht.

gez: Dr. Hermann Mansbach

ERKLÄRUNG
Ich, Herbert Mansbach, Sohn des Dr. Hermann Mansbach,

besitze keinerlei Vermögen.

gez: Herbert Mansbach

Weder ich, Dr.Hermann Mansbach, Zahnarzt , noch mein Sohn,

Herbert Mansbach, haben Schulden in irgendwelcher Art

in Deutschland hinterlassen.

gez: Dr.Hermann Mansbach
gez: Herbert Mansbach

Obige Erklärungen wurden Anfang September 1938 zum Zwecke
meiner Bearbeitung der Palästina-auswanderung mittels
A.l.-Certifikat an Herrn Justizrat Alfred Rothschild,
Konstanz a.B. Saarlandstrasse 26 weitergeleitet.



Justizrat i. R. Rothschild

Konstanz
Saarlandsir. 26 - Tel. 1042

Herrn Dr. n s b a c h

Konstanz, den 9. September 1938.

z.2t. Zürich
Meine Liebenl

Jen komme heute von einer Reise zurück und finde Euern Brief vor.

Jdi habe bereits an das Palästinaamt geschrieben.Man muß das Wei-

tere abwarten. Leider habe ich sx&abXEB. heute noch ein Schreiben

des Palästinaamts in Einwandqj? cb^Sachen vorgefunden,wonach der

Dringlichkeitstransfer zur Zeit abgeschlossen sei? es werde jedoci

wahrscheinlich im Spätherbst eine neue Dringlichkeitsaktion einge-

leitet werden. Jch will unter, allen Umständen alles vorbereiten,

da ss wir - falls es diesmal nichts ist - wenigstens für den Herbsl

Aussicht haben. Einen notariellen Lebenslauf glaube ich entbehren

zu können.

Viele Grüße undalles Gute

^tuut- ^Jf-^tMl
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Justizrat i. R. Rothschild

Konstanz
SaarioKUr. 26 - TW. 1042

Eons tanz, den 30. September 1933.

Herrn

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Prank
2 ü r ich

Döwenstrasse 20

Sehr geehrter Herr Doktor.

tfn der Anlage übergebe ich Abschrift eines Schreib ens, das ich heute

vom Palästinaamt erhalten habe und das Jhnen vielleicht beim Gesuch

um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für Herrn Dr. Herbert

Mannsbach dienlich sein kann.

Mit vorzüglicher Hochachtung

^-J^-U^tA ^-UU-* vuuum



ABSCHRIFT

Palästina-Amt Berlin W 15» Meinekestrasse 10

Herrn

Justizrat i.R. Rothschild

Konstanz
Saarlandstrasse 26

Betrifft: Dr. Herbert Mannst) ach, Mannheim

Sehr geehrter Herr Justizrat,

in obiger Sache bestätigen wir den Eingang Ihres Antrags auf

Erteilung einer Bescheinigung nach Re 45/36, dass der Antrag-

steller die ernsthafte Absicht hat nach Palästina weiterzuwan-

dern. Wir werden die Angelegenheit prüfen und Ihnen Bescheid

geben, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. 8 Unterschrift



Amtsgerichtsrat *.D.

Dr. AschnerBerlin ff 16
Meinekestrasse
Tel: 91 3866
Devisenberater für

JUd. Auswanderer
Amtlieh zugelassen für
dan geeante Reichsgebiet,

S.Oktober 1930,

Fahr geehrte* gnädiges Fräulein !

In der Angelegenheit Ihrea Neffen teile ich Ihnen Polgendee mit:

Abgesehen davon, daea Ihr Neffe aieh bereite eeit einem Jahr in der
Sohweiz befindet und demnach Devisenausländer geworden ist,kommt
auoh aue anderen Gründen die Teilnahme an einem Dringlichkeits-
verfahren zwecks Auewanderung naeh Palästina und dea Erwerbs von
LP 1000 nicht in Frage.

Die augenblicklich»*' Situation im Palästina-Jransfer iat folgende:
Bekanntlich müssen alle Personen, die mit einem Vorzeigegeld von
LP 1000 naafc SxiKstiiui von Deutschland naoh Palfistina auswandern
wollen, eioh zunächst auf den üblichen Instanzenwegen über die Aus-
wandererberatungsstelle, Devisenstelle und Reiohsbank eine ftnukata
gsrag Devisengenehmigung von LP 1000 besorgen und eine Vormerkungs-
nummer bei der Reiohsbank erhalten.Naoh der Reihenfolge der -die* Vor-
merkungsnummer der Reiohsbank wird von der PalSstina-Treuhandstelle
der einzelne Teilnehmer abgerufen. Bis jetzt ist abgerufen die Nr.
3600,während bei einem Neuantrag an die zustandigen Instanzen eine
Nr.von etwa 8000 erteilt würde, Der Abruf der Nummern stookt überdies
seit März 1938 und wird voraussichtlich nioht vor Beginn des neuen
Jahres wieder aufgenommen werden. Das würde bedeuten, wenn Ihr Neffe
heute seine Anmeldung für PalMstina vornehmen würde, würde er eine
Vormerkungsnummer von etwa 8000 erhalten,und es wäre zur Zeit un-
übersehbar, wann er mit dieser Nummer zum Transfer aufgerufen würde.
In einem Dringlichkeitsverfahren, das unter Umständen in der nächsten
Zeit vom Palästinaamt durchgeführt werden wird, könnte naeh den bis-
herigen Gepflogenheiten des Palästinaamts und naoh der Auswahl, die
dae Paläs*inaamt unter den Bewerbern vornimmt, Ihr Neffe ebenfalls
nioht teilnehmen

; denn grundsätzlich berücksichtigt das Palästinaam*
unter den vielen hundert Bewerbern zunächst diejenigen, die bereits
seit längerer Zeit vorgemerkt sind und eine grössere Anzahl von
Kindern haben oder solche** Familien, die zu siedeln beabsichtigen.
Ausserdem fällt mit ins Gewicht, ob der Bewerber sich bisher bereits
in irgendeiner Weise zionistisch betätigt hat,

Naoh all dem,was Sie mir über Ihren Neffen gesagt haben, dürfte keinevon den oben erwähnten Voraussetzungen zutreffen, sodass es voll und
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t

in Berlin



11. Okt. 1938.

Herrn Justizrat i.Rothschild,

Saarlandstr.26,

Konstanz.

Sehr geehrter Herr Kollege,

Vielleicht ist Ihnen schon bekannt,

dass ich mit den fremdenpolizeilichen Angelegenheiten

meines Vetters (genau: Sohn einer Cousine meiner Mutter)

Herbert Mansbach zu tun habe.

Herbert wird nicht mehr allzulange

in der Schweiz bleiben können. Anderseits vernehmen wir

aus der Presse, dass von arabischer Seite Sperrmassnähmen|

in Palästina gefordert werden.

Dürfte ich Sie deshalb bitten, auf

möglichste Beschleunigung der Angelegenheit zu dringen.

Mit kollegialer Hochachtung



Justizrat i. R. Rothschild

Konstanz
Saarlandsir. 26 -Tel. 1042

Konstanz, den 13. Oktober 1938

Herrn Dr. Prank

Zürich
Löwenstrasse 20

Sehr geehrter Herr Kollege,

ich bestätige dankend Ihr Schreiben vom 11. Oktober 38,

Das Palästinaamt hat mir mitgeteilt, dass zur Zeit kei-

ne Sonderzertifikate ausgegeben werden, so dass mit

einer Beschleunigung der Auswanderung Herberts nicht

gerechnet werden kann. Es hat sich jedoch eine Prüfung

der Sache vorbehalten, um eventuell Herbert für ein

reguläres Zertifikat aufzunehmen.

Sobald sich eine Möglichkeit ergibt, werde ich Sie

umgehend benachrichtigen.

Mit kollegialsr Hochachtung



Konstanz, den 18. Oktober 1938

Lieber Herbert,

leider kann ich Dir auf Deinen Brief keinen günstigen

Bescheid geben.

Zur Zeit gibt es überhaupt keinen Vorzugs-Zertifikats-

transfer. Auf den Letzten Vorzugstransfer sind im ganzen

27 Familien nach Palästina hereingekommen. Eine neue

Transfertranche soll im 7/inter aufgelegt werden, aber

man wird nicht damit rechnen können, dass Ledige dabei

irgendwie berücksichtigt werden können, insbesondere,

wenn sie ssksiHxsiaxgKKtSKäKxi sich schon im Ausland aiif-

halten. Sogar für eine neunköpfige Familie, die ganz

dringend wegmuss, ist der Vorzugstransfer abgelehnt wor-

den, weil sie nicht siedeln wollte. Du siehst, wie

schwer die Sache geworden ist.

Dagegen läuft noch das Verfahren, Dich für den regelmäs-

sigen Zertifikats-Kapitalistentransfer zuzulassen. Wie

lange es allerdings läuft, kann ich noch nicht voraus-

sehen. Sollte es positiv ausgehen, dann sehe ich immer-

hin eine Möglichkeit, dass Dich die schweizerischen Be-

hörden, solange im Land lassen, bis das Verfahren zur

Zuteilung gediehen ist. Ich halte Dich natürlich auf dem

Laufenden.

Sonst kann ich Dir nicht viel schreiben. Ich hoffe, dass

es Dir gesundheitlich gut geht; in dieser Beziehung sind

auch wir zufrieden.

Von Deinen Eltern habe ich guten Bericht.

Recht herzliche Grüße

^^ ^Y^l



Dr . W. Buchswe i1 er
c/o

Dr. KARL HILB
ADVOCATE

New Business Centre. Camel Oriental Building Ö-T1" J*J lM •*,.-4 l (.Sj^11 ./** miTO 5B1S l'J3 ,B>tnn «THDO T31D

i 1 1 o^" i i • -v -u* ^* 461 .^o '640 -i -n -ns'nP. O. B. 640, Tel. 461

Herr/n

Dr. Herbert Mansbach
Z ahnarzt.
c/o Frau Dr.Ludwig Frank

Zürich .VII
.

Freudenbergstr 16.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Soeben komme ich von einer Unterredung mit Ihren Angehörigen

zurück.Als deren Ergebnis teile ich Ihnen mit, dass man sich bemüht,

Sie auf jeden Fall mit einem Zertifikat für die Einreise nach Pa-

lästina zu versehen, Das wird auch sicher mit Erfolg durchgeführt wer-

den können. Man rechnet damit, dass in den nächsten Tagen die neue

Schedule bekannt wird. Zwei Wege werden eingeschlagen.

Wir haben veranlasst, dass ein Antrag bei den zuständigen Behörden

auf Zuteilung eines sogenannten Siedlerzertifikates gestellt wird, .

uro Ihnen die Einreise als Siedler zu ermöglichen. Dies setzt voraus,

dass Sie ein halbes Jahr in der Landwirtschaft als Vorbereitung

( Hachscharah) tätig sein müssen. Sie können diese Hachschar^ah

am besten in der Schweiz durchmachen.

Sollten keine Siedlersonderzertifikate zum Zuge kommen, haben sich

Ihre zwei Onkels- hier bereit erklärt, Ihnen LP.— 1 000.— zu Ihrer

freien Verfügung zu stellen, tim Ihnen die Einreise als Kapitalist

auf A (I) Zertifikat zu ermöglichen.

Selbstverständlich wird es eine gewisse Zeit dauern, bis man über

das Schicksal des ersten Antrages Bescheid weiss. Sie dürfen aber

gewiss sein, dass alles geschieht, damit Sie hierher kommen können.

Um aber noch ein Uebriges zu tun, habe ich mit gleicher Post im
Auftrage Ihrer Eltern den Antrag stellen lassen, dass die Devisen-
genehmigung auf Anschaffung von zahnärztlichen Einrechtungsartikeln
für Sie erteilt wird . Die Mittel hierfür werden vom Ihrem Va-

ter zur Verfügung gestellt.

Ich begrüsse Sie hochachtungsvoll

Dr«iBuchswei1er .



Konstanz, den 31. Oktober 1938

Herrn

Dr. Herber Mannsbach
Zederstrasse 14
Zur i c h 7

lieber Herbert,

Deinen Brief habe ich mit bestem Dank erhalten. Die Sache

mit dem Studentenzertifikat könnte gehen. Die Deinen sol-

len sich sofort an die Universität Jerusalem bezüglich

Deiner Aufnahme wenden. Gewisse Gelder können dann immer-

hin für Deinen Lebensunterhalt in Palästina von hier aus

transferiert wEEden, etwa 4-5 Lpy Ich halte ein Weiter-

studium in Palästina in Deinem Pali für das absolut rich-

tige. Setz* Dich doch noch einmal mit dem Palästinaamt

Basel in Verbindung, da jetzt die neue Schedule herausge-

kommen ist, die wesentlich günstiger ausgefallen ist, als
man angenommen hat.

Herzliche Grüße
Dein



PALÄSTINA-AMT - PALESTINE OFFICE
TELEPHON: 2 74 39
POSTCHECK: V 13000 BASEL, den 1.11.1938. -^

EULERSTRASSE II

PALÄSTINAAMT BASEL

Herrn Dr .Herbert Mansbsch,
Zederstrasse 14,
Zürich.

Sehr geehrter Herr Dr .ffiansbach,

Wir bekennen uns zum Empfang Ihres Briefes vom 29 .v.M. und
teilen Ihnen mit, dass man via Anforderung von hier aus nichts
machen kann.

Falls Sie über ein Kapital von Lstg.looo.-.- verfügen, sind
wir bereit, für Sie den Antrag auf ein Kapitaüstencert ificat
zu stellen.

Hochachtungsvoll

Palästina-Ami I

/£ulerstrasse 1

1

Jeder Antrag« iet Rückporto beizulegen. Auskünfte erfolgen nach bestem Wiesen, aber ohne Jede Verbindlichkeit.
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Bemerkungen

Für eingeschriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mitWertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Hp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebener Postsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflichtansprüche gegen-
über der Postverwaltung verjähren,
wenn keine Beschwerde angebracht
wurde:

a) für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b) fürAusland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpost-
verträge.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un recepisse
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versementsur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeur declaree, le recepisse
11 'est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre payement
d'un droit de 5 c. Les duplicate,
de recepisses pour envois inscrits
de toute nature sont £galement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistres doivent,
dans la regle, Stre presentees ä
l'office de poste de depot.

Les actions en responsabilite
contre l'administration des pos-
tes se prescrlvent, si aucune
reclamation n'est presentee:
1) pour les envois du service

interieur, par une annee
comptee des le jour qui suit
celui du depot ä la poste;

b) pour les envois ä destination
de l'<*tranger, par l'expiration
des delais fixes dans les
accords postaux internatio-
naux.

Osservazioni

L'ufficio postale rilascia, all'atto
dell' impostazione, una ricevutagra-
tuita per i piccoli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dichiarato,
i vaglia postali e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate
ricevufe solo a richiesta del mit-
tente e verso pagamento d'un di-
ritto di 5 ct. I duplicati di ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un diritto di 5 ct.

I reclami per perdita,
sione, avaria o ritardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

Le azioni per risarcimento di
danni contro PAmministrazione
delle poste si prescrivono, se non
vien presentato un reclamo:

a) per invii del servizio interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello delTim-
postazione ; ä^^

b) per invii destinati all'ester^^llo
spirare dei termini fissati dagli
accordi postali internazionali.
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Dr,Herbert Manebach
Zederstraswe 14
(bei scheibli)
Zürich 7

Zürich ,den 3. Nov. 1938.

Sehr geehrter Herr Dr. Buchsweiler •

Zunächst besten Dank für Ihren Brief vom 3 6. Oktober. Inzwischen ist

nun die neue Schedule herausgekommen, doch weiss ich nicht, was/ ich

von nir aus hier machen kann. Ich schrieb auch ans Palästinaam4,welchee

air heute mitteilte, dass ich via Anforderung von air aus nichts aachen

kann.Wenn ich aber 1000 Lp. hätte, könnten sie air ein Kapitalisten-

certifikat besorgen. Von Herrn Justizrat Alfred Hothschild, Konstanz,

den ich auch anfragte,was ich tun könne, erhielt ich gestern den Be-

richt, dass der Weg via Studentencertifikat gehen könne.Meine Angehörig

gen sollen sich bezüglich aeiner Aufnahae sofort an die Universität

Jerusalem wenden.Für aeinen Lebensunterhalt in Palästina könnten dann

etwa 4-5 LP. pro Monat transferiert werden. Wenn aeine Angehörigen

diesen Weg versuohen,und naoh dea Fache gefragt werden sollte,aöchten

sie bitte Medizin angeben (sofern eine aed.Fakultät in Jerusalea

existiert). loh halte dann aeine Vervollkoaanung in medizinischen Kennt-

nissen, vor allea in Tropenhygiene und Tropenkrankheiten für das Rich-

tige. Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass ich mich an die

Beratungsstelle der hiesigen jüd.Flüehtlingsfrilfe wegen meiner Aus-

wanderung nach Palästina gewendet habe; ich spraoh dort einen Herrn

Dr.Rothschild, der am Ende jeder Woche nach Basel zum Palästinaaat IKXz

fährt. Ihm habe ich heute auch alle Unterlagen über die bis Jetzt unter-

nAmmenen Rohritte überreicht. Peine Adresse ist: Herrn Dr.R. (p.Adr.

Auskunft und Beratung der Flüchtlingshilfe der Jüd. Gemeinde, Zürich) .

Nüschelerstras« 36, 2_JL_r_i_c_h_JL, falls Pie es also für richtig

finden sollten, sich wegen meinen Angelegenheiten mit dieser Stelle

in Verbindung zu setzen.

Ihren gefl. Bemühungen bestens dankend

begrüsse ich Sie
Mit vorzüglicher Hochaohtung:



Dr. W. BucFisweÜer
Haifa -Hcdar Hccarmel
57 Joseph St.

Haifa, den 12. November 1938.

Herrn
Dr, ^erbert Mansbach,
Z ü ri c h 7.
Zederstrasse 14,
beiSöhaibli.

Sehr geehrter -^err Dr. Ansbach,

Ich bestätige Ihnen dankend den Empfang Ihres Briefes

vom 3. November 1938, den ich mit Ihren Eltern, sowie mit Herrn und

Frau Dr. Schwarz durchgesprochen habe. Ihre Angehörigen lassen Sie

bitten, von dort aus alle Schritte zu unterlassen, die nur die hier

eingeleiteten Maassnahmen, die zum Erfolg führen werden, gefährden

können. Es kommt nur ein A (I) Zertifikat in Betracht, das wird

von hier aus besorgt. Bitte warten Sie in Ruhe ab und gefährden

Sie nicht durch Ihre Maassnahmen den Erfolg, der sicher ist. Bitte

haben Sie Geduld.

Mit vorzüglicher Hochachtung

JiL
'£.
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r. Ich selbst habe Englisch und Ivrith angefangen. Em geht aber in

einen alten Kopf nur sehr schwer etwas Neues hinein. Geld zum Stundenneh-\

men habe ich nicht- Über äas Land und seine wirtschaftliche Lage kann ich ,

noch nichts nagen. Es ist sehr schwer, etwas zu verdienen. Je mehr einer

hat, desto sparsamer ist er. Für das Ean&. ist dies nicht gut. Für den Kaoi-

talist, der von seinen Zinsen leben kann, ist das Land billig. Für den, der

oon seiner Arbeit leben mus*, ist es sehr teuer. Dazu kommen die Unruhei^^m )|

Lande und die ausserhalb. Wenn Ihr einmal etwas interessantes zum Lesen ^

habt, dann bitte ich darum. Man stürzt sich auf Zeitungen von. ausserhalb .

Herzlichen Dank für Alles, das Ihr meinem Herbert erweist .Dies möge niemals,

auf G-egenseitikeit beruhen, d.h. Ihr sollt niemals in eine solche Lge kommen.

Viele gLiebe Grüsve Euer ^ G^W*^***, 4*\*
yViele liebe Grüsse Euer "M^yi^j^ <H\ ^^Z

^ "tfsty^^Zr^^^^^A^^ ^~><- *~***^ ^^r^n
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Empfangschein
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Posfe svizzere
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Valeur declaree ou montant
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Bemerkungen

Für eingesdiriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.

Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Up.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflichtansprüche gegen-
über der Postverwaltung verjähren,
wenn keine Beschwerde angebracht
wurde :

a) für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b) für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpost-
verträge.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du de^pöt, un recepiss£

gratult pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur d^claree,

mandat de poste et versementsur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeur declaree, le recepiss£

n'est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre payement
d'un droit de 5 c. Les duplicata

de recepisses pour envois inscrits

de toute nature sont £galement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,

spoliation, avarie ou retard d'en-

vois postaux enregistr^s doivent,

dans la r£gle, etre presentees ä

l'office de poste de ddpöt.

Les actions en responsabilit6

contre l'administration des pos-
tes se prescrivent,

reclamation n'est present^-

a) pour les envois
int£rieur, par une ann£e
compt^e des le jour qui suit

celui du depot a la poste ;

b) pour les envois ä destination

de l'£tranger, par Texpiration
des delais fixers dans les

accords postaux internatio-

Osservaziom

alRtt<L'ufficio postale rilascia, airatto

dell' impostazione, una ricevuta gra-
tuita per i piccoli invü raccoman-
dati, gli invü con valore dichiarato,

i vaglia postal! e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate

ricevute solo a richiesta del mlt-
tente e verso pagamento d'un di-

ritto di 5 ct. I duplicati di ricevute

per invü inscritti d'ogni genere sog-
pure a un diritto di 5 ct.

I reclaim per perdita,

sione, avaria o ritardo di oggetti

postali inscritti devono di regola

essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

Le azioni per risarcimento di

danni contro l'Amministrazione
delle poste si prescrivono, se non
vien presentato un reclamo :

per i avü del servizio interno,

dopo un anno a contare dal

giorno che segue quello dell' im-

b) per invü destinati aH'este«^to
spirare dei termini fissaW^Pg
accordi postali internazionali.



DIL MANSBACH ' DgflSCÖ^&ftZ
TELEFON 220 96 fELIFOK 239 03

ZAHNÄRZTE

7,tfkZQ&MU »ifw

Du fragst so viel und willst so viele Sicherheiten haben, die Dir heute Nie-

mand versprechen kann. Erwin giebt sich sich die grösste Mühe, für Dich so_

bald asl möglich ein napitalistenzertificat zu bekommen. Im Augenblick ist

Alles gesperrt. i enn aber diese wieder freigegeben werden, stehtst Du mit

an erster Stelle .ferner Arbeitstätigkeit: Ich habe auch die Möglichkeit

zum Arbeiten, und habe trotzdem wenig zu tun. *Hcht die Miete kommt dabei

heraus. Wenn Duri hier bist, dann musst Du im Anfang mit jeder, aber auch mit

^der Arbeit zufrieden sein. Nur so viel verdienen können, damit man seinen

Lebensunterhalt bestreiten kann. »Ich kann leider für Dich nicht mehr sor-

gen, enn aber einer etwas versteht, dann bekommt er auch Arbeit. Z.Z. wer-

den viele Aufträge an die hiesigen Photographen gegeben. Die Engländer las-

sen viel arbeiten. Es kann aber sein, dass sie bald verlegt werdenden wün-

sche es ) dann hören diese Aufträge wieder auf, dann kommt wieder etwas An-

deres. So drehen sich die Menschen. Das wirst Du auch hier bald lernen.

Im übrigen richte Dich ganz nach den Anweisungen Erwins. Nicht zu viel da-

rü

b

er reden, wie Du angefordert werden wirst. Es ist ganz naturlich, dass Je-

der auf den Anderen missgünstig wird, wenn er hört, der Andere kam ins Land,

vajtn ist es ganz unmöglich, darauf hinzuarbeiten, dass die Anforderung ra-
N.

'

scher geht. Es wird doch Alles von Oben herab bestimmt, beschlossen und er-

ledigt. Die Hauptsache ist, dass man immer rasch mit einer Meinung zur Stel-
•<Z ~ —

' *

le ist , damit man nicht ins Hintertreffen gerät. Es ist uns Allen nicht ei-

nerlei, Dich ohne Geld in einem fremden Lande zu wissen. Es tut mir leid,

dass dip. Familie Frank durch Dich so belastet wird. Aber die widrigen 7er-

hältniss te sind wahrlich s tärker, als wir. Einst waren die Menschen macht-

los gegen Pest Blattern etc. Heute sind wir noch machtlos gegen Diktatoren-

wahnsinn. Vielleicht werden sich uie Nervenärzte derartig schweren Fällen

besonders annehmen. Dann wäre der Dank der Mitwelt gewiss.

Herzliche Grüsse Dein I/jIaAä^^



_ Schweiz. Postverwaltung - Postes suisses - Poste svizzere

Empfangschein Recepisse Ricevuta

(Gegenstand)]
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(Oggetto)
J

I Wertangabe oder Betrag
Valeur declaree ou montant p„

I Valore dichiararo o importo
I Nachnahme
Remboursement p„

,
Rimborso

Unterschrift des Postbeamten
Signature de l'agent postal

i dell'agente postale

in der Schraffie bleibende- Raun

Frankomarke

Timbre-poste

Francobollo

5,,
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Bemerkungen

Für eingeschriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
Im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Ernpfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftp fliehtanSprüche gegen-
über der Postverwaltung verjähren,
wenn keine Beschwerde angebracht

a) für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b) für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpost-
vertrSge.

Observations

L'ofEice de poste remet, au
moment du d£pot, un reeepisse"
gratuit pour tout envoi recom-
raande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versementsur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeur declaree, le reeepisse"
n*est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre payement
d'un droit de 5 c. Les duplicata
de reeepisses pour envois inscrits
de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistresdoivent,
dans la regie, etre presentees ä
l'office de poste de d^pöt.

Les actions en responsabilite
contre Fadministration des pos-
tes se prescrivent, si aucune
reclamation n'est presentee:
a) pour les envois du service

int^rieur, par une ann£e
comptde des le jour qui suit
celui du d£pöt a la poste

;

b) pour les envois ä destination
de l'^tranger, par l'expiration
des deiais fixes dans les
accords postaux internatio-

Osservazioni

L'ufficio postale rilascia, all'atto
dell' impostazione, una ricevuta gra-
tuita per i piccoli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dichiarato,
i vaglia postali e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate
ricevute solo a richlesta del mit-
tente e verso pagamento d'un di-
ritto di 5 ct. I duplicati di ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-

pure a un diritto di 5 ct.

I reclami per perdita,
sione, avaria o ritardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

Le azioni per risarcimento di
danni contro l'Amministrazione
delle poste si prescrivono, se non
vien presentato un reclamo

:

) per invii del servizlo interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello dell' im-
postazione;

b) per invii destinati all'esr^^^llo
spirare dei termini fissaffaagli
accordi postali internazionali.



k B C fl R I F T

(Original als Luftpostbrief auf Luftpostpapier)

Dr. Herbert Mansbach
Zederstrasse 14.

(bei Scheibli)
Zürich _7

12.1.1939.

Meine Lieben !

Ich schrieb Euch bereits diese Woche, und vielleicht habt
Ihr den Brief, sowie die beiden Makkabi-Ausweise bereits
erhalten ? Der Zweck meines nochmaligen Schreibens ist
folgender: Soeben erfuhr ich von einem illegalen Transport
von etwa 500 Leuten nach P. den die hiesige jüd. Gemeinde
organisiert,und der im Laufe des nächsten Monats von hier
abgehen soll. Ich möchte Euch daher anfragen, ob ich mich
diesem anschliessen soll, wenn es möglich ist; oder ob ich
mir dadurch etwas verderben kann, etwa die Lizenz als
Zahnarzt zu erhalten oder dergl.? Da mir Herr Dr. Buchsweiler
s. Zt. schrieb, alle Schritte von mir aus hier zu unter-
lassen, da ich den Erfolg sonst gefährden könne, frage ich
Euch deshalb ausdrücklich an^ Auch sind mir bis jetzt noch
nicht die Gesichtspunkte bekannt, nach denen die hiesige
Gemeinde die Bewerber aussucht.So kann ich daher auch gar
nicht mit Sicherheit bis jetzt angeben, ob ich da mit in
Frage kommen kann. (Nur solche die von der Gem. unterstützt
werden? Keine Aufenthaltsgenehmigung mehr erhalten? In
D. inhaftiert waren? eLc.)

Für umgehende Beantwortung meiner Anfrage wäre ich Euch,
wenn es Euch mäglich ist, sehr dankbar.

Euren Bemühungen nochmals innigst dankend, grüsse ich
Euch alle recht herzlichst

Euer

Viele herzliche Grüsse auch an die Eltern, Fritz und seine
Familie, Poldi und Elli.

Familie
Dr. E.Schwarz, Zahnarzt.
Herzistrasse 13
Haifa - Hadar-Hacarmel

Palästina



Haifä, 19i 1.39.
1

Lieber Herbert-

Heute will ich Dir erst auf Deine Briefe antworten,

denn ich wollte erst mit einem Einwanderungsfachmann sprechen ,his ich

Dir definitiv Antwort gehen kann. Ich hätte Dich schon lange hier, wenn

nicht die deutsche Sache dazwischen gekommen wäre. Deine Einwanderung

v/ar eingeleitet, wurde aber zu Gunsten vi>n deutschen Familien und Fluch

tlingen zurückgestellt bis zur nächsten Quote. Die findet hoffentlich in

2 Monaten schon statt. Was däe illegale Einwanderung anbetriff t, so kann

ich Dir natürlich in dieser Beziehung nicht definitiv raten, und zwar

de sshalb, v/eil Du nie oder vaum legalisiert werden Vannst,und weil

Du auf diese Art nie Dich als Zahnarzt niederlassen kannst oder öffent-

1 ch irgendwie auftreten kannst. Andererseits wissen wir nicht ob die

Engländer nicht einmal doch endgültig die Grenzen sperren, denn bis
w

jetzt gaben sie immer der Gealt nach und wir Juden können leider keine

Machtmittel nnwenden.Die Hoffnung aber,dass für eine grossere Einwanderung

aufgemacht wird ist grcss.

Man riet mir zu einem anderen "<7eg:Eventuel kannst Du ein Töuristenvi-

sum erhal' en und auf diese Art rascher hierherkommen. Die Konsuln in

Zürich nd B-sel geben keine mehr, aber vielleicht wäre dies beim engl.

Konsul in Genf oder Lausanne mcgli ch.5SBXxxEtxarajixKiirxhiBX.Du musst sagen
über mehr als

dass jßna/flooo Pfund schon länger als eigenes Geld verfügst, und dass Du

auf Wusch des Kon sul| eine Bestätigung einer Haifaer Bank (Angl-^alestine Ban

bringen kannst. Das Visum soll so lange als möglich sein. Auf diese

Art und Weise kann man legalisiert werden und dann auch die Lizenz als

Zahnarzt bekommen. Den Pass aber nicht abgeben, wenn der Konsul Dir kein

Visum geben will, da sie oft ein Zeichen im Pass machen, das dann für immer

Dir in engl.^ebieten Schwierigkeiten machen' kann.

Von uns ist nicht viel zu berichten, denn ich ab der Ib. Mutter den

Auf trag, immer ü:er alles zu berichten. Die Eltern fahlen sich sehr wohl

in ihrem Heim.Vater hat etwas zu t.un.fcxKX Bei mir geht die Praxis zur



I

;t keine im Lande. Die Nachrichten der 2eitun~en
zur zeit ganz rut. Ruhe is1

sind entweder unterschlagen oder absichtlich falsch. Auch Reute scheint

nur noch unter deutschem Einfluss die Nachrichten über hier weiter zu

geben. Was hier und auf der ganzen V/elt kommen wird, weiss keiner. Für uns

Juden ist es besonders schlimm überall. Heute sprach ich den ersten Patien-

ten, der aus Russland geschrieben bekam, dass es seiner Familie recht gut

geht, und dass er wieder zurückkehren soll. Er will aber noch nicht.

Werner ist ein grosser La,usbub.Er freut sich sehr.bis Du kommst.

Für heute herzliche Grüsse von Deinem

?J je^
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ABSCHRIFT .

' (Original als Luftpostbrief auf Luftpostpapier)

Dr. Herbert Mansbach
Zederstrasse 14
Z ü r i -c h 7

12.11.1939.

Meine Lieben l .

Ich schrieb. Euch diese Woche einen grossen Brief, den Ihr viel-
leicht erhalten habt. Doch muss ich Euch betr. der illegalen
Einwanderung einiges mitteilen, was ich erst heute erfuhr, und
von dem Ihr offenbar nicht informiert zu sein scheint? Es han-
delt sich hier um organisierte Transporte unter Tolerierung der
engl. Reg. Es sollen solche bereits auch aus anderen Ländern
in letzter Zeit abgegangen sein. Kommenden Donnerstag geht der
erste von hier fort, und wenn dieser soweit klappt, wird im März
der nächste voraussichtlich abgehen. Es ist alles organisiert,
die Durchreisevisen besorgt. etc. und die Betr. sollen in Pal.
die Legalisierung nach drei Tagen erhalten. Nun das Wichtigste:
Besteht für mich die Aussicht legaler Einwanderung? Denn ich
hörte nun auch,dass wahrscheinlich deshalb die illegalen Trans-
porte stillschweigend, toleriert werden, wenn ihnen die Regierung
nicht gar zustimmt, aus dem Grunde, weil mit einer totalen Ein-
wanderungssperre zu rechnen sein soll. Wie Ihr ja wisst, findet
in London z.Zt. eine Pal. -Konferenz statt, wo die Araber ihre
von jeher gestellten Forderungen wieder präsentieren. Ihr seht
also, es handelt sich hier um Dinge, über die Ihr wohl nicht so
recht Bescheid wisst? Oder doch ? Jedenfalls wäre es mir sehr
recht, wenn Ihr mir offen mitteilen würdet, ob Ihr darüber nichts
ganz Genaues Anderweitiges wisst oder nicht. Denn es ist dies
angebrachter statt sich etwas vorzumachen. So käme ja dann noch
der Transport für März für mich in Frage, zu dem ich mich frühestens
Ende nächster Woche melden kann. So bleibt Euch also noch genügend
Zeit, dazu Stellung zu nehmen und mir nicht zu spät zu antworten.
Es ist dies jedenfalls das Einzige, was ich von mir aus hier betr.
meiner Einwanderung nach Pal. tun kann, indem ich mich für den ill eg.
Transport melde, der aller Wahrscheinlichkeit nach im März statt-
finden wird. Ich bitte Euch daher,mir diese Fragen eindeutig zu
beantworten, soweit dies Euch eben möglich ist. Es scheint sich also
um eine andere Art illegaler Einwanderung wie sonst früher zu
handeln.

Ich habe Euch ja ziemlich lang in meinem letzten Brief geschrieben.
Wenn auch vielleicht betr.meiner Ausführungen in Politik es Euch
etwas"abstrakt" erscheinen mag etc. so ist daraus nicht meine ganze
Stellung zu schliessen.Denn leider sind die Ereignisse heute derart,
dass es einfach schwer fällt, sie in Worten zu erfassen. Ausserdem hx
habt Ihr und die Eltern ja schon des öfteren ihre Meinung betr. der
jetzigen Zustände geschrieben, während ich darauf selbst nicht sofort
antwortete. So habe ich daher jetzt mir einige längere Ausführungen
erlaubt.



Hoffentlich wird es den Eltern noch möglich sein, für Onkel
David etwas zu tun, wie sie es wümschen.Wenn nichts Näheres
über seinen Zustand geschrieben wird, so ist dies ev. kein
gutes Zeichen. (V)

In meinen Ausführungen betr.Ghm. habe ich, soviel ich weiss,
vergessen, das Wichtigste zu schreiben, wo ich betr. Vorgehen
gegen ihn zögerte, wo ich doch schon den Schwindelverdacht
hegte. Ich befürchtete, dann hereinzufliegen,und mir zu schaden,
wenn ich mich in meinen Verdächtigungen und einstweilen Anschuld
digungen doch^ irren sollte.Man kann jemanden doch nicht ver-
klagen, ohne Beweise zu haben.

Mit Sander,Mhm. habe ich auch korrespondiert, nachdem die Eltern
mir von ihm einen Brief schickten. Es ist aber nicht nötig, mir zu
empfehlen,mich mit keinen "geheimen Stellen" einzulassen, denn
dieselben, von denen die Eltern s.Zt. erfuhren, (es war nur "eine")
sind doch die gleichen "dritten Unbekannten" wie etwa der "Herr
Mainetti to Ventimiglia".

Damit mächte ich für heute nun schliessen.

Euren Bemühungen nochmals- innigst dankend
grüsse ich Euch alle recht herzlichst

Euer



Dr. Herbert Mansbach
Ze^erstrasse 14
(bei Herrn Pcheibli)
8 q r i o ft Z

Z ü r i c h , den 31. Februar 1959.

Palästinaamt
EulerStrasse 11
B a a e 1

Pehr geehrter Herr D r o h e p a {

Hiermit sei mir gestattet, Pie Folgende* anfragen zu dürfen:
Meine Familienangehörigen bemühen wich seit Oktober letzten
Jahree # mich zu ihnen nach Palastina nachkommen zu lassen.Wie
sie mir schrieben, glauben sie,*ass ioh zu Beginn der nächsten
Quote, rHes wird im April sein? bei den ersten an die Reihe
kommen werde. Pie teilten mir ferner mit,dass es schon längst
möglioh gewesen wäre, wenn nicht die Ereignisse in Deutschland
dazwischen gekommen wären.

loh raöohte nun Pie höflichst anfragen, ob über meine diesbezüg-lichen Angelegenheiten irgendwelche Unterlagen bei Ihnen bereitsvorliegen, und mit welchem Resultat und noch wie langer Warte-
zeit ich noch werde voraussichtlich reohnen müssen?

if?-»
8
»
11

v
hn
f\i el,1

!
r keine S«i*™»ren Angaben mitteilen, ich

wli J
nlcht,auf welchem Weg und über welche Melle meineAngelegenheiten geregelt werden. Doch vermute ioh.dass sie

e^t S InSU n^%birige *»*"*•"• ««leitet werSen^wL
nA Sli = ^ und Sept. v.Je.bel meinen Kl tern. Herrn und Frau
h SÄHn Meine ^W^'i«« teilten mir aSoh mit'dass

?)
* S!f*

n
"?,* Frau ^-Hermann Mansb? eh. Zahnarzt fPlteT-mmtä. Mount Hacarmel, Kellerstreet^se WeiÄn^

(neben Hot.SalzmannJ
,)#

2!fL 1*- ,r

;
Buoll«*«"«'.Heehteanwait

1PBS12&. Busines«. Centre,Carmel Oriental Building.

~t£^^ «»- - "•"«
Ihrer —hätzten^achricht einstweilen bestens ia Vor,U9^

Hit vorzüglicher Hochachtung:

&asüaai£sLi



PALÄSTINA-AMT - PALESTINE OFFICE
»Telephon: 27439 BASEL cien ^2. Februar 1939-^*^
PpOSTCHECK: V 13000

PALÄSTINAAMT BASEL

Herrn Dr. H. iluansbach,
Zederstr. 14, "bei Herrn Scheibli,
Zürich.

Wir bestätigen den Empfang Ihres Briefes vom 21. dies.. Von
Ihrem Gesuch ist bei uns nichts bekannt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Jeder Anfrage ist Rückporto beizulegen. — Auskünfte erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne jede Verbindlichkeit.



Lieber Herbert, hierhat Vater mehr Muse zur Correspondence als ich. da ir,

Haushalt immer was zu tun ist.Und-wenn man fertig ist-fängt das Nähen ak
L.Herbert, auf illegale Weise kommen nur diese Leute, die gefährdet sind

I

die also etwas wagen,
,

da sie an ihrem Ort, wo s ie leben, absolut nicht fcj^iL
ben können, wie D.und Oestr.-Und manche andere jetzt auch dazxi.wie Rhodoe]
etc.. Immer wieder sagen mir So%warzens,Du solltest nichts selbständig
unternehmen, also richten wir uns danach. »ater hat ein bischen zu tun^züm

. Lebensunterhalt reicht es nicht, aber das schadet auch nichts, aifür sind
immer wieder die Kinder da, was sie auch einsehen, aber dennoch gibt man
sich Mühe zu verdienen, solange man kann. Aber die Patienten, —de er hat—
sind sehr zufrieden mit ihm. Politisch was zu schreiben, hat'keinen Sinn
wir sprechen sogar wenig darüber. Denn alles ist falsch, man mufoelt oon Ein
Verständnis der D.mit denen mn U.S. S.U. -Möglich ist alles! fViä leicht saptl
man bei Euch_von den Menschentransporten-sie seien sicher-dami sie die_
menschen los bekommen, denn wenn sie toleri ert werden und späte legalisiert,
was ist dann illegal dran?Also wir wissen nichts davon. Wir sis;en~nur, d<'.:s

es ein grosses Risiko ist--in_ jeder^_^zi_ehung•. i,
:ie__kann es einei offiziel-

len "illegalen"Transport geben, einen organisierten?Ist er also[illegal c-
de_r legal ???Noch mehr Sorgen als für Dich, v iel mehr, haben wir^ür David, f

weil wir da immer nicht wissen^wqs morgen ist. Aber er ist im lament nicht'
schlecht dran. Und hat seine 5 wöchentliche Gefangenschaft übe'$tanden,eii
war von dort aus im Krankenhaus, lias treibst Du in Deiner "ei\?Darfst Dil

immer noch im Krankenahsu arbeiten?Was? Vater lässt hier ganz \ahe seine]
Wohnung, von einem Techniker arbeiten, d.h. er wohnt hier nähern AchusaH
Auch oben auf Carmel-höhe. Dieser Techniker hat seine i'erksta?,:Zufälli-
weise in Herzlstr. 13. Er arbeitet für 4 Zahnärzte die Technik. Seit wir]
Zürich weg sind, hat sich soo viel ereignet, , dass auch Franks fehen, wie
die Hände gebunden sind & dass wir nichts dazu können, dass Dil noch nic\
von dort weg bist. Und dass es so viel Ungl ck gibt, dass das fein UnglüL
bedeutet, nur etwas sehr, sehr Unangenehmes. Benn sie werden noch mehr Men-
schen haben, denen ihr Schicksal ihnen nahe geht. Hoffentlich iann dieSchwt
immer neutral bleiben.Die Kreuzlinger wollen auswandern, gl aule ich. Morgen
Mitwoch,den 22. gehe ich wieder zu Schwarz, um wegen Dir und Dcvid mich aui
zu sprechen. Has machen Franks ?iUssen sie, dass wir uns unendl ich bemühen,,
Dich hierherzubringen?äs kommen ja täglich. Menschen an, aber iiel zu wenic
im Verhältnis zum_Beda.rf^Samstag woilen wir zu Fritz hinaus iuf's Land^wt
das Wetter etwas besser ist, denn es giesst eben unaufhörlich\und da ist
es derart schmitzig, da kann man sich keine Vorstellung in de*. Stadt davor,

machen, wie Lehm klebt es an Schuhen, langen Hosen und Röcken. labei haben
wir Sachen offen auf dem Balkon ,weil wir absolut, keinen andtren Platz da
für haben, aber ebenso schnell trocknet auch alles wieder, went ein Tag
nicht regnet, da ist es sofort sehr heiss.Nun Schluss.'Alles d.Ue

. weiter.
Schreibe, wie Du Deine Tage und iVichen verbringst .Liest Du awh als Zei
tung?ffir sehr oft die:ßasler Nationalzeitung. Deine Dichliehe\de:JLm



Haifa den 20.11.1939.
Lieber Herbert!

Deine beiden Briefe an Edith resp. Erwin beantworten wir hiermit. Schwarz
haben erstens sehr viel zu tun, dann werden sie tm April umziehen und dies
bringt heute schon sehr oiel Arbeit mit, da hier Alles und Jedes viel um-
ständlicher ist, als bei uns es war. Du bist für, die kommende Einwanderung
vorgemerkt und wirst wohl auch die Einreiseerlaubnis bekommen, soviel man
heute für morgen voraussagen kaniil Du wirst die Verhandlungen der P. -Kon-
ferenz in Lordon lesen. Du siehst, wie undurchdringlich das Ergebnis ist.— ? f H,£* ,

Eben las ich deine triefe an zruin oorn 8. II. und den letzten suchen wir
eben, wir haben so wenig Möglichkeiten Ordnung zu halten. Dann aber will ioh

jht auf die Einzelheiten Deines Briefes eingehen. Ich will aber nur un-
terstreichen, dass ich Dir bei der Erzählung in Zürich, betr. D~G. sofort er-
klärte, dieser D.G. ist ein Schwindler und das ganze Geld isf^es ist Dein
Geld, wiederholte ich. Dabei habe ich auch niemals Wirtschaftswissenschaft
studiert. So also darüber Schliiuss. über verlorenem und vergangene Dinge
will ich mich nicht aufregen. Ich würde mich für Di<ch sehr freuen, wenn Du
irgend eine nennenswerte Summe zurück bekämst. Ich glaube es aber nicht,
weilet doch absolut nichts vorhanden ist. Er wird, sich nach einem neuen Opf-
er umgeshen haben, da Deine Quelle aus Mangel an Masse versiegt war.'

Jetzt zur illegalen Einwanderung. Ich kenne ein junges Mädchen aus li'ien,

das im December hier ankam. Es war seit der Abreise von Wien ca Stachen
unterwegs. Ca 3 'Wochen lagen sie hier vor der Küste, mussten auf Landungs-
möglichkeit warten. Endlich wurden sie in Kleine Boote verladen, die der

4fcfc? eich näherten. Einige Hundert Meter von der Küste mussten sie ins
üasser.den Rucksack hoch über den Kopf in dunkler Nacht .das Hasser fast
bis" an den Hlas an die Küste waten. Das Mächen ist hier jetzt als Oseret).
tätig.-, Du, als Zahnarzt würdest niemals eine Lizenz bekommen. Hiigoon IllC
In letzter Zeit würden von englischer ^eite diese Transporte genau kon-
trolliert. Erwin.sagte mir dieser Tage.dass Du für die nächste Einwande-
rung vorgemerkt seist. Mit[dieser Auskunft müssen^ir Alle uns zufrieden
geben.

,
;:enn Du legal hier einwande rst, dann ha ts Du für alle ZJJten Deine

Ruhe. Es kommenjM^^älJ.^jv^.jlass^ illegale Einwanderer von sog.ehema-
1 igen Freunden angezeigt werde n. Diese "werden dann sehr streng bestraftT

_

owatg-^^/^P.?J g_-V^Ä^^_g_^ ?Ml_gjL^g..gc^^g^g Strafe. Dazu würde ich Dir^
niemals rate n. Ein Ergebnis wird die Konferenz in London zeitgen. Dann
wollen wir weiter sehen'äir sin_d___überdie _pon Dir erwähnte. EJnwanderung_
_ganz genau informiert. Wir sprechen doch viele Leute, die_ auf diese Wei-
sse ins Land kamen. Sie sind froh, hier zu sein, und denken nicht_an__den_

^SHiHlfL.^^' Si ? sind Alle n icht zuJbeneiden, der vorhin erwähnten Unsich-
jerhejU^weg^n.Da^uJyijsj^ derjlann^ Es_ ist nicht~wahr~̂ .dassdiese'
Leute nach drei. Tagen leaalisiert werden, nicht nach drei Jahren. Mi.e,na}nd
weiss, ob eine totale Einwanderungssperrejkommt. Man hofft es nicht und
rechnet auch nicht damit. JedenTag ist das Konferenzbarometer anders^
Mit der Einwanderung von David steht es nicht gut, obwohl ihm der Boden
unter eteM-xfft'xvtvxiw.vjtuts, den Füssen brennt. Er war fünf Wochen im K. -Lag-

er, dann einige Wochen im jüd-r Krankenhaus, jetzt geht es ihm gesundheit-
lich recht gut. Natürlich will er hierher, zumal er wirklich ein alter

Kämpfer für aie zionistische Idee schon seit dreiesig Jahren war. Aber
es hat leider hier Niemand wirklichen Einfluss, wir haben von David 40

Namen genannt bekommen, damit wir uns an sie wenden, tir haben an Benno

„ohn geschrieben, wir bekamen keine Antwort. Es werden viele Vorwürfe ge-

machtes würde von hier aus zu wenig getan. Das stimmt nicht. Die Leute
j

werden vorgemerkt, mehr können die Amter nicht tun. Deine Sache bearbei-

tet derselbe Herr, der unsere Einreise bearbeitet hat. Hoffentlich geht

es dann auch so glatt. Nur auf diesem Hege konnte ich meinen Beruf aus-

üben, der jetzt ein wenig besser geht. Herzliche Grüsse Dein VaJjU/



Haifa den I.April 1030.

m
Hk

Lieber Herbert!

Jahren war der berüchtigte I.April. Da hätten wir Juden merken
\müssen,was unser blüht. Aber der Optimismus siegte, una wir hofften dass
lieser Spuck bald verflogen sein würde. Inzwischen hat er sich zu einer
riecengrosse Gangsterbande, versehen mit allen Errungenschaften der Neuzeit,

entwickelt, die vor keienm Verbrechen zurückschreckt. Das haben wir ja Alle
miterlebt. Einzelheiten braucht man nicht anzuführen. Ich will heute das
Nichtigste Deines jüngsten Briefes beantworten. Ich habe nehreremals Erwin
veranla sst, sich wegen einer amtlichen Bescheinigung, dass Deine Einwände^

<e geleitet sei.nit dem be tr. Herrn in Verbindung zu setzen. Ant-
wort: Das könne er nicht mehr ausstehen, da* der hiesige deutsche Consul
die dafür erforderliche Unterschrift nicht mehr geben darf. Ohne diese hat
eine Bestätigung keinen fieri. Du sollet m rh nn ,in~ ö„7a„*-- * ^.. . .

- •'
-

"
uzen an aas Palgetmaamt Zürich od-

er aasel wenden, damit Du von dort eine_Jmtliche Beglaubigung bekommst .Die
>£de dort ausgestellt werden. Ferner haz aer hiesige Herr auf wiederhol-'

te&e/ragen inner wierae geäussert , aacs Du mit bei
, . ten Mtehst.wenn

oieder neue Einreisezertificate ausgestellt werden. Er glaube sicherlich,
'

-SS D 'a
S-1

''

,: k0™st, da bisjetzt seine Vorschläge immer durchgegangen
seien._ 3s sina gegenwärtig auch den hiesigen Stellen die Hände gebunden.

oamen wohl jeve Koche Einwanderer hierher, das sind aber nur wenige.
Ferner wurde mir von einen anderen .term gesagt, Du solltest Dich bei einer
dascharah anmelden und auch dort arbeiten. Dann wäre die Einreise etwas /
leichter. Erkundige Dich in Zürich darüber. Es ist einerlei, welche Arbeit
Du leisten wirst. Hier muss sich jeder nach dem Kinde drehen, wie auch es
schon seit langem in Amerika war. Darüber musst Du Dir ganz im Klaren sein.
Ich hatte das Glück, wieder in meinem alten Berufe eine Tätigkeit zu finden]

r-nfalls hätte ich jede, aber auch jede andere Möglichkeit ergriffen. Zfe|

bei habe ich eine 45 jährige Berufstätigkeit hinter mir. Das kam mir auch
etwas zu statten. Ich wunaere micn, wie junger« nKademiker sich gedreht ha-
ben. Sie .leibst finden gar nichts dabei. Ich bin zur kranXenjiv,-*~~-~ . ;

-,
•

'

lunij zugelassen. Ich muss erst abwarten, wie sich diese Tätigkeit entwick-

elt. Ich kann nicht so rasch arbeiten, wie es dafür erforderlich ist.Pieß

Honorare sind so nieder bemessen, dass man genau kalkulieren muss, ob man

dabei bestehen kann. In jüngster Zeit hat sich die Praxis etwas vergrös-

sert.auch Engländer waren wieder da. Ich lerne jeden Tag etwas englisch.

Sehr schwer ohne Leherer. Dabei ist nein uopf schon zu alt zum Lernen-

Recht herzliche Grusse Dein rö(Aj6/V''

Inliegenden Brief bitte ich mit inliegendem Rückantwortschein zu frankie-

ren und bald zur Post zu bringen, da ich ihr von hier aus nicht schreiben

will.



Nachtraq:

Der hiesige deutsche giebt für die von Dir verlangte ßeschei-

ligung.dass Herbert Zertificat beantragt worden sei, keine Be-\

itätigung mehr. Deshalb. soll herb -rt an irgend eine zionisti-

sche Stelle wende n,.damit ihm dort bestätigt wird,dass hier dit

entsprechenden Schritte für sei ne Einwanderung eingeleitet, wur-

Dieser Bat trde uns von der Stelle gegeben, bei welcher

rir das Zertificat erlangen werden.

Nochrnasl herzliche Grüsse r*f -



Dr. Herbert Manebach
Zed*rstrasse J*
(bei Herrn Fcheibli)
Zürich I

Zürich »den ii.April 1939.

Palästinaamt
Eulerstras»e il
B A S TC L

Sehr geehrter Herr Dr.Soheps«
Zurückkommend auf meine seinerseitigo Anfrag« vom 28. Februar
de. Jb.und Ihre Antwort vom 38. Febr. möchte ich Sie hiermit
nochmals höfliehet anfragen, ob inzwischen von meinem Gesuch
um Einwanderung nach Paläßftina irgendwelche Nachricht bei
Ihnen eingetroffen ist,und, wenn ja, ob ich dann damit rechnen
kann, bei der nächsten Schedule, die demnächst wohl erscheinen
dürfte (?),an die Reihe zu kommen.

Es handelt sich nämlich um Folgendes:
Wie ioh Ihnen bereits s. Zt. mitteilte, bemühen eich meine An-
gehörigen seit Oktober Is.Js. mich kommen zu lassen, und zwar
mittels eines A-Certifikats.Wie meine Eltern mir mitteilten,
besorge meine Einwanderung dort derselbe Herr, der auch s.Zt.
die ihrig« erledigte, und mit der auch Sie s.Zt. zu tun hatten, als
meine Eltern bei Ihnen ihre Certifikate abholten.

Ich wünschte von meinen Angehörigen nun eine amtliche Bestäti-
gung über amine eingeleitet« Einwanderung. Der betr. Herr dort
teilte ihnen aber mit,dass er diese nicht mehr aues*»ll«n
könne, da der dortig» deutsche Konsul die hierzu erforderliche
Unterschrift nicht mehr geben darf. Und ohne diese habe die
Bescheinigung keinen Wert. (Den amtlichen Bericht selbst wünschteich zum Zwecke d«s Vorw«isens bei der hiesigen Fremdenpolizei,wenn sie Beleg« über meine Auswand^rungsberaühungen zu sehenwünscht). Zum zwecke einer solchen Bestätigung wurde meinenAngehörigen mitgeteilt, dass ich mich zu diesem Zwecke an Sie

Xi^^;e,I
?
h W

?
r

e

Ihnen dahßr Pehr ö«nkbar,wenn es Ihnenmöglich ware, mir eine solche Bestätigung zuzusenden.

Ihrer frdl. Antwort einstweilen bestens im Voraus dankend

zeichne ioh
Mit vorzüglicher Hochachtung:

Rückporto;
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Herrn Dr. Herbeit Mansbach,
c/o Herrn Scheibli,

|
Zeder str. 14,

j

Zürich. 7.

Wi •« -u -: _n jWir erhielten Ihren Brief vom 11. ds. und teilen Ihnen mit,
dass wir von Ihrem Einwanderungsgesuch nach Palästina bis jetzt
nichts gehört haben. Unter diesen Umständen kann ich Ihnen auch
keinerlei Bescheinigung ausstellen.

Jeder Anfrage 1st

Rückporto beizulegen

Hochachtungsvoll
5TÜ "K TWO

Palästina-Amt
Eularstrasse

Jeder Antrage ist Rückporto beizulege

^bCejjL*
Auskünfte erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne jede Verbindlichkeit.



Zürich, den 25. September 1919,

Liebe Bitern! Zunächst vielen herzlichen Dank für den letzten 3rief vom 10.

ds.Mts.den ich am 21.ds.Srhielt*Es Ast also schon mit einer Dauer von in

T"gen zu rechnen, die die Pont jetzt benötigt. Ich hoffe, Ihr habt inzwischen
meinen Brief vom 7,ds.den ich 'Euch zu den Feiertagen schrieb, erhalten. Dieser
wird sich sicher mit dem Burigen gekreuzt haben. Ich schrieb eben seitdem ich
mit Erwin- und Edith zusammen war, an Euch dreimal und. wollte erst einmal wie-
der Eure Antwort abwarten, die eben 1 durch Eure Reise länger dauerte. Ich will
nun auf das Wichtigste eingehen: l) . In meinem letzten Brief stellte ich Euch
bereits anheim, die in Ltd. deponierten fc:l00.- zurückzufordern. Eurem Wunsche
gemäss schrieb ich diesbezüglich an das German Jewish Aid Committee in Ltd.
dass sie sie an die Ellern's Bank in Haifa, P.O. Box 2* a auf den Namen von
Erwin zurücksenden möchten. Ich schlage Euch aber ausserdem vor, dass auch
Ihr diesbezüglich nochmals dorthin schreibt, oder noch besser -sofern dies
geht- die Ellern's Bank damit beauftragt, die nötigen Schritte auch zu unter-
nehmen. Denn als Trainee nach England zu kommen ist momentan ausgeschlossen.
Und da halte ich es vauch für das Richtige, dass die &:100.- nicht unnötig dort
liegen bleiben. 3):Meine hiesige Tätigkeit übe ich bis jetzt ungehindert aus.
Und vorerst bin ich darauf auch angewiesen. Doch habe ich vorsorglicherweise
auch einen Visumsantrag für Frankreich eingereicht, mit der Begründung in meine
nem Beruf für das Militär zu arbeiten. Gleichzeitig schrieb ich auch noch an
das Schweizerische Rote Kreuz in Bern, ferner an das französische R.K.in Paris
sowie aas internationale Committee desselben in Genf und muss überall noch
fhf Antwort abwarten. Es ist richtig, schon sich vorzusorgen; denn es ist vorerst
och nicht abzusehen, ob man hier so Aussenstehender bleiben kann. --Es tut mir

sehr leid, dass Ihr für David nichts Positives erreichen konntet. Ist es denn
sicher, dass er nicht weg darf? Denn er ist ja bereits älter. Aber nach allem,
was ich hörte, braucht Ihr Euch vielleicht momentan nicht allzugrosse Porgen
um ihn zu machen, so unangenehm es auch ist, dass er nicht zu Euch herkommen
kann. Von Lewins in Berlin erhielt ich in letzter Zeit einigemale Bericht.
Es geht ihnen soweit gut

;
sie machen sich Sorgen, dass sie von Poldi und Elli

so wenig hören, erklären es sich aber damit, dass sSH Poldi und Elli meinen, dass
sie ja doch nicht so das Wesentliche ihnen' schreiben können.

-

-Ferner möchte
ich auch fragen, ob für mich jetzt evteher Aussicht besteht. ein Certifikat
zu bekommen, da ein grosser Teil in D. jetzt nicht an die Reihe kommen kann?
Von Dr. Kurt Berg erhielt ich auch in den letzten Tagen eine Karte. Er schrieb,
dass er kurz vor der Ausreise stand, und dass es durch den Krieg jetzt nicht
geht. Betr. mir schrieb er wörtl ich: "Warum tun'Deine Eltern nichts für Dich?
Wenn Du nur eine passende Beschäftigung hast, das übrige wird sich finden" .Ich
glaube, dass dies nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern heissen soll, ich solle
mich 'bemühen, wegzukommen. Denn- dass Ihr Euch bemüht habt, und es bis' jetzt nicht
ging, weiss- er ja, wo er in Ihm. ja auch für Pal .-angele genhei ten bisher gear-^itet hat. Also, ich möchte nun jetzt daher nochmals ausdrücklich anfragen. und
fruch bitten .mit

-

E. und E. darüber zu sprechen.— Sonst kann ich nicht sovielweues- berichten. über die Situation zu schreiben ist zwecklos 1. wegen der Zen-
sur,^, weil es doch überholt ist, bis der Brief Euch erreicht. Betr. des Nicht-
angriffspaktes zwischen Deutschland und Russland habe ich Euch ja bereits imletzten Brief geschrieben, was er bedeutet. Er hat eine Veränderung geschaffen
die viele heute noch nicht verstehen, andere dagegen wieder sehr gut. Durch denEinmarsch der Russen in Polen ist der Komm. damit ein grosses Stück nach Westen

Kleineren Staaten zu D.die mit ihm Bündnisse abgeschlossen haben.—Die end-gültige Entscheidung aber wird im Westen fallen.—Hof fentlieh bleibt Pal. nunweiter ruhig und wird nicht später mit hereingezogen, was aber nicht wahrschein-
zlVtnll all ?; , +*? ?

Un einen RieSel vorgeschoben hat.—Die Basler national -
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her interessant,und bringt auch manche »beruhigende»!
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n *Tach*-ichten halte ich die Neue Zürcher Zeitung

zu liZlZ lit
^blosör eingestellt ist, für besser. Ich lese sie am meisten.umzu wissen ,was los ist, wo sie ja auch dreimal täglich erscheint.—Von ErwinsBruder, Hermann Schwarz, erhielt ich die gewünschten zusätzlichen 30.-Sfrs fürden Anzug. Er ist noch in Bearbeitung. Ich habe natürlich sofort den Empfangbestens dankend bestätigt Ich wünsche Euch weiter recht herzlichst alles^ute.und viele herzliche Grüsse an Euch alle Euer



Dr. Herbert Mensbach
14,Zederstrasse
(c/o Mr.Feheibli)
2 u a r 1 a h 7

Zürich, den 24. Januar 1940.

Meine Lieben !

Wie geht es Euch? Ich denke, dass Ihr meinen letzten Brief

inzwischen erhalten habt? Dann schrieb ich ja auch wieder

inzwischen den Altern. In meinem heutigen Brief möchte ich

mich erkundigen, t«s meine Angelegenheit macht, sofern Ihr sie

weiter in Hunden habt. Hier wurde mir^ auf der Flüchtlings-

hilfe gesagt, dass Ihr selbst aufs Einwanderungsamt in Jerusa-

lem hingehen m"'sstet,um den Antrag einzureichen. Es bestünde

immerhin die gute Möglichkeit für mich, im Fri"hj ahr.wenn die

neue Ouote erscheint, sn die Reihe zu kommen, da «ms D. weniger

heute in Frage kämen. wie ich schon früher schriebest ffir

mich p^ch wie vor massgebend/ die Hngewissheit wie es hier wird,

wenn Ruch hoffentlich nich* der 'Ernstfall eintreten mögel

In diesem Pinne möchte ich doch bitten, die Fache nicht zu ver-

nachlässigen. Die Intern werden begreiflicherweise um Onkel

David sehr besorgt sein, und hoffentlich haben sie doch irgendwie

Erfolg.-- Doch muss ich Euch mitteil en,dass ich vom l.IlX,. meine

bisherige Tätigkeit nicht weiter ausüben werde. So leid es mir

tut, so sehe ich doch auch ein, dass, wenn eben ein älterer und

dafeer erfahrener College zur Verfügung steht, ich dann eben weichen

muss, wie dies hier der Fall ist. Es mögen sicher an mich Anforderun-

gen gestellt worden sein, die ich auf Grund meiner entsprechenden

vorherigen Erfahrung, soweit ich mir solche sammeln konnte,nicht so

ohne weiteres erfüllen konnte. Ich weiss auch genau, dass neben

mir zugegangenen Anerkennungen auch manche nicht zur vollen Zufrie-

denheit behandelt wurden, trotz meiner grossen Mi :he,die mir ja auch

anerkannt wurde. Pchj iesslfcih ist auch der Patientenkreis zu berück-

sichtigen, wo sicher viele eben durch all die verschiedenen Aufregun-



gen »He allgemeine Resistenz herabgesetzt sein möge, auch spielt in

meiner LeistungsfIhigikei/fc dies-" auch etwa« mit.Und durch meine nicht

so grosse Übung konnte ich vielleicht auch nicht so rasch alles erledigen.

Die Fache ist nur insofern schade f"r mich,dass ich da eben in meinem

Beruf unterbrochen werde. Aber doch wieder nicht so schlimm, da es sich ja

nicht um eine eigentliche Stelle handelte, sondern die Arbeit war ja unent-

geltlich und unterstützt werden werde ich hier von der jndf. Fürsorge ja

noch weiterhin. Ich gebe offen zu.dass ich eben den gestellten Anforderungen

nicht zu>{ 100 sondern vielleicht nur zu 60 ft nachkam, und Dr. H. eben auch

des öfteren mal Patienten vor. mir "bemnhm,was aber doch besser war, als

was zu versuchendem ich nicht ganz gewachsen war. Pons* kann ich hier elm

nichts hierzu sagen .aber ich muss es Euch eben doch mitteilen, was anderes

bleibt mir ja auch nicht übrig.

Zum Schlüsse mups ich Euch r?l.Po nochmals bitten, meine Angelegenheit betr.

Certificat in die Hand zu nehmen, wobei oben gen. Gesichtspunkte für mich

massgebend pind.Ich bin mir über Pal. voll und ganz im Klaren ohne mir welche

Illusionen zu machen ,di^ Altern unri Ihr h*ben mir ja auch Pchon genügend

geschrieben.

Euren diesbezüglichen Bemühungen vielmals dankend grosse ich Euch sowie

Hie El tern, Fritz und Familie, Poldi und Elli

recht herzlichst
Euer



Abschrift
Haifa, 24.1.40.

Lieber Herbert !

Deinen langen Brief haben wir erhalten, und ich
möchte Dir erst heute zu Deinem Geburtstag nachträglich
gratulieren. Wir waren gerade nicht bei den Eltern als der
Geburtstagsbrief an Dich abging.
Es tut mir sehr leid,dass Dein Schweizer Aufenthalt in Frage
gestellt ist. Der Brief von Herrn Frank zeigt es ja mehr als
deutlich. Trotzdem bist Du im Augenblick in der Schweiz relativ
am besten dran. Wir hoffen und glauben nicht, dass Die Schweiz
direct in den Krieg verwickelt wird, aber was kann man hier und
was von der Schweiz morgen wissen?
Auf alle Fälle musst Du Dich nach einem Zertifikat umsehen. Zur
Zeit ist es unmöglich, aber im Früh.jahr glaube ich werden neue
ausgegeben werden. Du weisst .ja. dass Du mit Deinen mille Pfund
das Recht hast, als Kapitalist ein Zertifikat A.l. zu erhalten
und Du damit hier innerhalb einiger Wochen das Recht zu practi-
zieren erhältst. Deine 1060 Pfund lTegen~wie~Du weisst auf mei-
nen Namen, bis Du sie abrufen kannst. Zur Zeit ist von hier aus
unmögli ch, etwas zu unternehmen. deshalb bitte ich Dich, in der
Schweiz Dich mit einem Herrn Barlas, Genf , Palästinaamt , zu ver-
binden, unter der Bezugnahme, dass Dein Vater.SgZE Bruder, Deine
Schwester als Kapi talisten hier eingewandert sind. dass Dein
Bruder Fritz eine grössere Gärtnerei hier hat, und dass Du die
1060 Pfund schon vor Jahren mir zur Verwaltung mitgabst, und sie
hier s ofort realisierbar sind. Sollted äp.r pngT .TCnns-n-) AngV^ft
uher die Herkunft des Geldes wollen, so erzähle ihm wahrheits-
getreu, dass alle Kinder zur Zeit Hitlers Machtergreifung einen
bestimmten Erbteil im Voraus bekamen, dass Du noch dazu über dieDevisenstelle von Deutschland aus lange Zeit Sfrs. geschickt
bekamst und Du trotz des Zurückgangs der hiesigen Papiere (Pfand-briefe) noch über 1060 Pfund verfügst.
Was die hiesigen Verhältnisse anbetrifft, so haben wir glücklicher»weise Ruhe im Lande, sodass wir wieder ohne Furcht zu haben/rein
arabische Gegenden gehen können. /f^
Aber auch meine Praxis ist trotz der nicht erhöhten Honorar-satze zurückgegangen, weil das Publikum nur noch das aller-dnngendste machen lässt. Den Eltern geht es soweit gut. Sie sindgesund und munter. Vater ist so xxäh froh,wenn er etSas Arbeithat. Auch wenn nur einige Pfunde im Monat herauskommen, so hater doch die Befriedigung, an seinem Unterhalt mitzuarbeiten,irgendwelche Sprünge machen wir hier nicht, man lebt so einfachwie es möglich ist.
Solltest Du mal irgend wie dringend meinen Bruder in Genf brauchen
in difL^°h an ihn - Nehme »*e* die Sache zur Einwandert: «gh?t

'

in die Hand, von hier aus werden wir tun. was möglich ist. sT^n:
"

-est Du aber in der Schweiz unter den jetzigen Umständen bleibenSSia
L° ith

Ch be^fliGh
'?S

mUSst Du die Verantwortung der
nT!^ ber

^
ledlung selbst tragen, denn heute kann manniemanden einen Rat geben.

w * T
H
^
rZl

J
ch

?? Gruss von Einern Schwager gez: Erwin
über die^n

r
B^f/n Dr '?rank nicht extra,aber Du kannst ihn jauuer diesen Brief orientieren.

gefügfworden!"
ChUnSen S±nd V°U m±I S6lbSt ±n der Absc^ift ein-



Zürich 7, den .0. Febru r 1940,
Zederstr. 14

Herrn Bari« s,
P lästin mt,

Genf.

Sehr geehrter Herr!

Hierdurch ersuche ich Sie uh Mitteilung, ob ich uf Grund fol-
gender Unterl. gen die Einreise nach P- läsfeins bekommen könnte:

leine Eltern sind seit September 1938 dort, '.'ein Vater, Dr.
Hermann Äansbsch, arbeitet] als Zahnarzt in H if- . .-uch mein
Schwier und meine Schwester leben dort, ebenfalls ,1s Zahn-
ärzte. Einer meiner Brüder hat drüben eine grössere Gärtnerei,
und der ..ndere ist Techniker.

Meine Person: lien sind:
Dr. med. dent. Herbert U nsb ch,
geb. den 3. Dezember 1912 in ääf anheim.

Es liegen für mich als K pit. list i auf den Hasten meines
Schwagers Dr. Erwin Schwärz £ I060 uf Abruf in Palästina«
Diese £ 1060 sind mein Erstell. Mein Vater hat jedem Kind
bei Hitlers M cbitergreifung sein Erbteil vor usg eg eben, und
mein Schwier hat seither las Gald für mich verwaltet« D.

mir für meinen Aufenthalt in Zürich immer noch ndere Mittel
zur Verfügung st.nden, konnten die £ 1060 intakt bleiben.

Ihrer gefl. Antwort entgegensehend, bin ich mit vorzüglicher
Hochschätzung

'.: rieben st
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zt. GENEVE,
22. Februar 19Ao.

9TS

S/d

Herrn
Dr. Herbert Mansbach
Zederstr. 1A
Zürich

Betrifft: Ihr Zertifikatsansuchen.

wir erhielten Ihren Brief vom 2o.&s. Mts.
Eine Einwanderung

s

schedule ist noch nicht bekannt gegeben
worden, sodass wir Ihnen im Moment üoer die Bedingungen,
die bei der Antrag Stellung erfiü£|t werden müssen, keine
Auskunft geben können.

Die Tatsache, dass das in Ihrem Briefe erwähnte Kapital
auf den Namen Ihres Schwagers liegt, ist sehr ungünstig.
Ihr Vater sollte die Sachlage in Palästina beraten und bei
massgebenden Stellen den Nachweis erbringen, dass das Ka-
pital tatsächlich Ihnen gehört. Selbstverständlich sollte
die Umschreibung auch auf Ihren Namen vorgenommen werden.
Erst wenn dies geschehen wird, wird die formale Bedingung
der Antragsstellung erfüllt worden sein. Damit ist natür-
lich über die Zertifikatserlangung noch nichts gesagt,
da, wie anfangs erwähnt, uns die Schedule und deren Struk-
tur noch' nicht bekannt.

Hochachtung svo

Dr. S. Scheps
Immigration Dept

Jader Anfrage let Rückporto beizulegen. Auskünfte erfolgen nach bestem Wiesen, aber ohne jede Verbindlichkeit.



Dr. Herbert Mansbach
t4,Zederstr.
(c/o Mr.Pcheibli)
Zuerich 7

Zürich, rlen 3T. Februar 1940.

Meine Lieben !

Zunächst vielen herzlichen Dank für Buren letzten Brief
vom 24.lB.Mts. sowie auch den letzten Brief der Eltern.
Ausser dem letzten Brief an Euch habe ich etwa 14 Tage
später nochmals den Eltern geschrieben, -nd ich hoffe, dass
sie diesen Brief inzwischen erhalten haben; so glaube ich,
doch nicht zu selten zu schreiben. Leider war ich in den
letzten drei Wochen an Grippe erkrankt, sodass ich daher
jetzt erst dazu komme, Euch zu antworten. Zunächst betr.
Zertifikatsantrag: Da ich krank war,hat Pam. Dr. Frank in sehr
entgegenkommender Weise mir den Brief ans PalMstinaamt in
Genf geschrieben, den ich Euch in Abschrift beilege, ebenso
die von dort erhaltene Antwort. Ich hoffe, dass Ihr inzwischen
auch meinen Brief vom 24. le.Mts. erhalten habt. Auf Grund der
von Genf erhaltenen Antwort dürfte es wohl das Richtigste
sein, wenn Ihr meine Angelegenheit betr. der h 1060 auf meinen
Warnen umschreibt, und, wie schon in meinem letzten Brief vor-
geschlagen, den Antrag direkt am zentralen Einwanderungsamt
in Jerusalem stellt. Dies wurde mir, wie ich Euch schon schrieb
von der hiesigen Flüchtlingshilfa so Vorgeschlagen. Oder ist

'

es bei Euch auch noch nicht mögl ich, einstweilen den Antrag
einzureichen, bevor die Schedule erschienen ist? Im Frühjahr
soll ja die- neue erscheinen. Da wird es doch möglich «einwenigstens Anträge einzureichen?Laut einer neuen Bestimmungnach der Angehörige feindlicher Lanier, die sich schon längereZeit im neutralen Ausland aufhalten, Zertifikate erhalten könnenware doch für mich jetzt auch günstigere Aussicht vorhaben '

Wach all dem, was ich Euch hier schrieb, dürfte es wohl das Rich-tigste sein, wenn von Euch ata* der Antrag eingereicht wird so
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II a i/o. den 15. März 1939.

Lieber Herbert!
Besten Dank für Deinen Brief zum Gebuetstag, der leider einige Tage spä-

ter erst ankam. Ich hoffe, dass Du die Grippeerkrankung gut überstanden

hast. Durch die starke, langandauernde Kälte war ja zu erwarten, dass

alle möglichen Krankheiten auftraten. Wir nehmen an, dass Du wieder ge-

sund und munter bist .Würgtest Du von Deinen Hausleuten und von Franks

gut gepflegt, oder warst Du in einem Krankenhaus?

Deine Aufträge habe ich sofort besorgt. Das Bankaccreditiv ist schon

vor vier Tagen an den englischen Consul nach Genf geschickt worden.

Lne eidliche Versicherung muss erst nach Jerusalem geschickt werdenMt
und kommt dadurch einige Tage später nach Genf. Ich hoffe, dass Du mit

der raschen Erledigung zufrieden bist. Jetzt hast Du alle gewünschten

Unterlagen. Es tut mir sehr leid, dass Du schon seit 1.II.39 ohne

Beschäftigung bist. Dein Brief hierüber war etwas zu ausführlich. Der

hiesige englische Censor hat Deinem Briefe an uns einen Zettel beige-

legt, man müsse sich kürzer fassen, oder Du musst Dich der englischen

oder französischen Sprache bedienen. Ich kann jetzt schon so viel eng-

lisch, dass ich Deinen Brief wohl verstehen könnte. Ich rate Dir, lerne

Sprachen, wir hätten es viel leichter, wenn wir Englisch oder Iwrith

kannten. Ich habe seit einigen Monaten Englischen Unterricht. Es geht

schwer in meinen Kopf hinein. Vielen Dank für die Gratulation von

Addi, schreibe ihr und grüsse sie herzlichst von uns. Jetzt eine tief-

traurige Mitteilung: Onkel David ist Anfang oder Mitte Februar gestor-

ben. Wir hofften zuversichtlich, dass er die Ausreiseerlaubnis bekommen

würde. Isi schrieb, dass es so weit sei. Da kam die traurige Nachricht.

Du kannst Dir nicht denken, wie Mutter und wir tiefbetrübt sind, dass

er seinen sehnlichsten Wunsch nicht erfüllt sah, das Land der Väter zu

betreten und seine letzten Jahre hier verleben zu können. Wir wissen

bis jetzt nichts, wie oder an welcher Krankheit er starb. Man schrieb,

er sei der Grippe erlegen. Wir erwarten näheren Bericht von Isi & Lili.



Mutter erinnert mich, dass Du Dich an das rote Kreuz gewendet hast.

Meiner Meinung nach, werden doch in jetztiger Zeit appeobierte Medi-

cinalpersonen in der Schweit, in Frankreich und in England gesucht.

Du bist ausserdem, orthodontisch gut ausgebildet, da kannst Du Dich

sofort auf die Kriegschierurgie umstellen. Hast Du das Buch von Misch,

" Kieferoerl etzungen im Kriege". &enn nicht, dann will ich sehen, wem ic\

das Buch geliehen habe.

Viele Grüsse an Familie Frank sowie an Dein Dein

Ich denke mir Deine Mitarbeit bei Kieferuerletzten so, dass Du die

Bänder anlegst, die Drahtschienen formst und biegst sowie alle Arb&%>n
im Munde übernimmst, die Dir durch Deine orthodontischen Kenntnisse

geläufig sind. Leute mit diesen teschinchen Kenntnissen sind sehr ge-
sucht.







Dr. JACOB TARTAKOWER
ADVOCATE

Dr. W. J. BUCHSWEILER
ADVOCATE

HAIFA, 27 Herzl Street
(Beth Hoshoon Bldg.)

P. O. B. 1082 Tel. 969

Haifa, 1940.
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Abschrift des Fragebogen*.

Government e f Palestine

Form of Application for immigration certificate •

and of Registration of immigrants on arrival.

(Paction 9 of the Immigration Ordinance, 19<n),

A. (To be completed by or on behalf of prospective immigrant).

(a)Full name in block letter« 1 .Name(a) :Dr. Herbert Kansbach
Surname last 3.Maiden name(in the case of married,

widowed or divorcee! women):——

—

•*. Present address in full :i 1, Zederstrasse (c/o Mr.Soheibli)
Zuprleh 7.

4. Date of birth: Rth December 1912
5. Place of birth: Mannheim (Germany)
6. sex: Masculine
7. Condition (single,married,widowed or divorced): Single '

P.Religion: Jewish
9. Nationality (at birth): Germany

• (on nat\iralisation) :- —

-

10. Occupation: Dental Surgeon
11. Particulars of passport held: Passport No.: No. Mo

issued at: the General Consulate of Germany at Zuerich
on: i^r6 January 1310

valid until r the sard January i.94i
bearing visa for Palestine TTo.:
granted by:- at: on:

^.Particulars of persons dependent on and accompanying the
->ppl leant: :

Name' (including maiden Age Sex Nationality Condition Rela-
names of married, ' (Single, tion-

widowed or divorced woman) married, «hip
widowed or
divorced)

11. Particulars pf persons dependent on tid not accompanying
the applicant:

Name (including maiden Age Sex Nationality Condition Relation-
names of married, (Single, ship

widowed or divorced women) married,
widowed
or divoreed)

14. Particulars of previous residenoe in Palestine by applioant
giving places of such residence and dates in full: ....



(b) To be filled In by
applicants of categories
A (i),(ii),(iv) and (v).
Ptate nature of property,
e.g.caeh,eeouritie«, »took,
tools,machinery, immovable
property, eto. adding value
of each xkars item.

(o) To be filled in by
applicants of Category C.

16.Means at disposal of applicant/ and
where situated (b)

s

LPito60 stand at my disposal immediate«
ly after my arrival in Palestine.
They are oredited to me by a oredit
letter of the Anglo-Palestine Bank
of Haifa. (Clean Credit Letter Fo:506)
(Would you also please see particular»
in the added enclosures).

-t7.Tffame and address of prespeotive
employer in Palestine (cj:

—

noon zu 16.Proposed occupation in Palestine:
Occupation proposed in my profession

• , ,
as dental surgeon.

(d)iTo be filled by or on ' ,l ff.^ame and address of person who will
behalf of applicant«, of maintain applicant if granted permission
oategories/ B(i),(ii) and (ill), to enter Paiestina(di

:

(e):To be filled in by or on
behalf of applicant« of
Category n only. ,

I9.warae and address of relatives ftn
Palästina on whom applicant is
dependent t{e^ —

(

20. I hereby declare that the above information is tru^e and that
I ass understand that I am liable to a fine not exceeding L.P.1Q0.
or to imprisonment for a term not exceeding six month, or to both,
if I have made any falsa statement herein.

*

(f) Delete if I hereby undertake ^to maintain the above mentioned
inapplicable dependant« whom I desire to ivring to Palestine so

long as they rensim in the country (f) /gestrichen/

Bates 6th April 1940
Place: Z u e r ^ c h.

P:J gn*>tnre; •ez: Br,. Herbert
Man sbach

&P5F*l KPtSJ. Where a ouastion is marked aft applicable to applicants
of a special category.it must St» to filled in by applicant« of that
category an* mny be filled in in by applicants of other categories'

B. FOH Um ATJ* PROTOIWR CONTROL

(Control Ptamp)

Tfumber of Immigration Certificate

Amount of immigration fee paid

Receipt dumber:



Abschrift

Dr. Rudolf Gottsohalk
LI.. M. (London)

Barri«»ter-at-Law,
Advocate

Notary Public.
BARCLAYS BANK BLDG.
KINGSWAY

Tel.*** 43t P.0.B.434

No. 354/1940

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, J DB. Rudolf

GOTTSCHALK, of Haifa, Palestine, Barrister-at-Lsw, a Notary

Public duly licensed and competent to do this act' under the

Notaries Publio (Foreign Documents) Ordinance, 1931, DO HEREBY

CERTIFY AND ATTEST that on the day of the date hereof perponaliy

appeared before me

Dr.Hermann ManBbach, of Haifa, who if personally known to me

and acknowledged to me that he Is the person mentioned in the

annexed Instrument as maker thereof, and whose name i* subscribed

thereto as party thereto, that he did know the contents thereof,

and that he executed the same voluntary! y after having duly

been sworn.

IN WITNESS whereof I have hereunto Bet my hand and seal

of office at Haifa this 14th day of March 1940

gez: R.Oottschalk

Rudolf Gottschalk
Notary Publio

Palestine
(Siegel)

DR.RNDOLF GOTTSCHALK
NOTARY PUBLIC

PALESTINE

Stempel: Seen for the authentication of
the signature of Dr. R. Gottschalk
Notary Publio in Palestine.

gez: Unterschrift
Deputy Chief Secretary to the
Government of Palestine.
Government Offloes
Jerusalem 19th Maroh 1940.



Abschrift.

I, the undersigned Dr.Hermann Mansbaoh, Dental Surgeon of Haifa
make oath and say a» follows:

1. I entered Palestine as an immigrant of Category A(I) with a
property of about LP:^60O.- including my medical instrumentary
in September 19"*P. Three of my four children namely

Leopold Mansbach, Engineer of Tel-Awiv
Dr.Edith Schwarz, maiden name Mansbaoh, Dental Surgeon of Haifj^
Fritz Mansbach, Farmer of Ir Ganlm,

are living in Palestine too.

My youngest »on Dr.med. dent. Herbert Mansbach in living in
Switzerland since H9K7, studied at the university of Zuerich
and passed his examination as Dootor med.dont. at the same
university.

%. In Germany I was a very wealthy man having a large property
and a good income in my profession. I endowed my three elder
ohildren with about RM. 40000.» each, before their immigration
to this country and marriage respectively. In spite of this
fact I was able to transfer for myself considerable means to X&
this country. To equalize my youngest son Herbert to my elder
children I put already in Germany apart from my other property
the same sum, of AM: 40 000.- which my other children had former-
ly received. From this separate fund I managed to smuggle Mark
to foreign countries, tbe consideration of which was collected
in this oountry in/f the country by my daughter's husband
Dr. Erwin Schwarz and to bring with me further s4ms. All these
sums were changed in Palestine Pounds by the Broker Kurt Haas,
Haifa, according to this attached statement.
The total sum amounts to LP: 4"?7.9Q7

My daughter Dr.fidith Schwarz and her husband were permitted by
the German authorities to transfer LP: 1000.- through the
Haavara, Fo.of the Reichsbank 8496 and further amounts through
special account Fo.i. of the said Haavara. Since they had trans-
ferred all their property before, they could not utilize the
permission in whole *nd thus I paid in from the funds held in
favour of my son Herbert the sum of RM: i-34ao#.- which were
transferred through the Haavara in April *9^P and were equal to

LP: 630.000

Since my son is still living in Switzerland all these amounts
were held in trust by me. But it was clearly understood from the
beginning and agreed between my son Herbert and me that he is
the free and sole owner of the sum «f about Lpj 1060.-

This sum stands at his disposal immediately after his arrival
in this country and is credited to him by a credit letter of
the Anglo-Palestine Bank of Haifa.

I swear that this is my name and this is my signature and that
the contents of this my affidavit are true.

gez: Dr.Hermann Mansbaoh



Abaohrift.

KURT
40,HerzlPtreet
PLO.Box frill

Tel: 1476
Telegr: R H A

H A A P, Haifa

Haifa, March 6. 1940

To whom it may concern i

I hereby certify that I received on behalf of

pr. Hermann Manpbqch

Chemie Wo. 993 The Chaae Wntional B^nk

p. 11*7.65 paid on June 1.6. 1938 Value LP:827.757

• Wo. 1TB 86| 5J91 L.Kahn & Co.Amsterdam

LP: 60/l0 paid on June »5. 1938 Value 60.-

n Wo. 930 425 Banco Commerciale Italian«, London

LP: 82.- paid on March 31* 1333 Value ca. 32.«

• Wo. UB 261 138 Midland Bank, Ltd.

LP: 33.- paid on September 22. 1938 Val.oa. 23.-

Sfrs. 8000.- (banknote«) paid on Fept.22. 1338
Lp: 10.- paid on Sept.32. 1938
KC: 600.- " paid on Pept.32. 1938

gez: Kurt Haan

Value 93400
Value 10-r-
Value 1.760



Vaaia piiya na'nw^s-iVaaK pan
mam ,n"itn «nipn-nno ,nDS ,n>ia» ,no'n ,dVpit ,id' ,3'3«-^n ,inii^

THE ANGLO-PALESTINE BANK LIMITED
LONDON, TEL-AV1Y, JAFFA,JERUSALEM, HAIFA, TIBERIAS. SAFAD, PETAH-TIKVAH, HEDERA, REHOVOTU

Telegraphic Address

ANGLOBANK
15th I'arc ,1940 „tsti

The British Consul General,
91ama.

Wr,

ke>--~i Cre^n " tSP$

Please note that by order an- fo the acceu I .

Rersaan »ANSBACH, Haifa, ve have or>ened an ir^tw cable clean credit

with ourselves in favou: of !>r.H»rbert MAKfBACH, 14 ZederstraeM , Zuerich,

for an a&cunt of t

£106o,- (One Thousand and sixty pounds; etg.)

payable to hia on the explicit condition that he personally applies

at ou^ counters - fter his arrival in Paleetire and identifies himself

by hia passport or aimiliar instrument , bearing e regular vie?- for

Palestine, peraittinj; hitv It trite this eountr^

This credit reo&ir.e valid up tt and including tbo 31st.

«July,1940 In Haifa,

TCTours faithfully,
THE »mh 1-iAiK UHflBB,

Haifa Branch



ScriwfÄostverwaltung - Postes suisses

Empfangschein Recepisse

Poste svizzere ^k

Ricevuta

I Frankomarke

|
Tlmbre-poste

|
Francobollo

pou

Wertangabe oder Betrag
Valeur declaree ou montant C„
Valore dichiarato o importo
Nachnahme
Remboursemejj* p„

'") se del caso.

No 3154

Unterschrift des Postbeamten
Signature de l'agent postal

deU'agente postale

so rutto lo süraffio.
° ,ndicazlonl <*<> farS1

,
la llnea deve essere tracclata

A 6(105x148). - Qu. o 60.



Bemerku^Bn

Für eingeschriebene Kleinsen-

dungen, Sendungen mit Wertangabe,

Postanweisungen und Einzahlungen

Im Postcheckverkehr werden bei der

Aufgabe von den Poststellen unentr

geltiich Empfangscheine verabfolgt.

Für Stücksendungen ohne Wertan-

gabe werden Empfangscheine nur

auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von

5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-

doppel für Einschreibsendungen

aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust. Be-

raubung. Beschädigung oder Ver-

spätung eingeschriebenerPostsachen

sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-

tung erlischt:

a. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf

die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'offlce de poste remet, au

moment du depot, un recepisse

gratuit pour tout envoi recoro-

de ou avec valeur declaree,

datdeposteetversementsur
compte de cheques. Pourlescolis

sansvaleur declaree,un recepisse

n'est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre pavement
d'un droit de 5 c. Les duplicata

de recepisses pour envois inscrlts

de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,

spoliation, avarie ou retard d'en-

vois postaux enregistres doivent,

en reglegenerale.etre presentees

a l'office de poste de depöt.

La responsabilite de l'admi-

nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service

interieur, apres une annee
:

comptee des le lendemain du
depöt ä la poste :

b. pour les envois ä destination

de l'etranger, ä l'expiration

des delais fixes dans les

accords de l'union postale

universelle et les arrange-
ments parflculiers.

Oi trazioni

L'ufficio postale rilascia, all'atto

dell' impostazione, una ricevuta

gratuita per gli invii raccoman-
dati. gli invii con valore dichiarato,

i vaglia postal! e i versamenti a

conti-cheques. Per i pacchi senza

valore dichiarato sono rilasciate

ricevute solo a rlchiesta del mit-

tente e verso pagamento d'un dl-

ritto di 5 ct. I duplicatl di ricevute

per invii inscritti d'ogni genere sog-

giacciono pure a un diritto di 5 ct-

1 reclami per perdita, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggetti

postali inscritti devono di regola

essere presentati all' ufflcio d'impo-

stazione.

La responsabilitä deU'ammini-
strazione delle poste cessa:

a. per invii del servizio interne
dopo un anno a contare dal

giorno che segue quello dell' Im-
postazione ;

b. per invii destinati all'estero, ailo

spirare del termini fissati dagli

accordl dell' Unione postale uni-

versale e dalle stlpulazlonl spe-

clall.



Dr. Herbert Mannbaeh
14,ZederstraBße
(o/o Mr.Foheibli)
Z fl r 1 o h 7

Zurich, «th April 1940,

The British Consul General

Dear Pir,

I nend you herewith enclose one application form for an

immigration certificate for Faleetine completed by me,
and also enclosures, whioh J received to-day from
Palestine.

My relatives there wrote me, that they have already
pent you the necessary forme etc. referirig my
application,»© thnt you Till probably be informed
of it.

J hope that my enclose application will be right. But
if you want any further information from me, J am
of oourne ready to give it.

In attendance to your kind further news J remain
in the meantime with my best thanks

Yours very respectfully:

fiinclose: mark for answer.



Dr.Herbert Mansbach
1 4 , ZederBtraaae
( c/o Mr .

9

che i bl i

)

Z u a r . a h 7

Zurich, 24th April 1940

Ihe British consul General
G E 3 £ V A

Pear Sir,

I seat you on 6th Inst., the completed application
form for the Palestine's certificate, and also enclose
Lue doouaents in a registered "Letter.

As I didn't receive any zu
more ask you. if you h:

uro _: i. order f or xx you wai
..- if it should be nee«

ü e 8 y o a iii'iuediate1y V

But if there should be all fonaa in order up to now
(

I would ack you ki.ccily , to confirm iae receipt of the

Lp fco—day.I would onoe
Lved ijl forma, if bhey
iy farther new» .Crom

?y for ma tc come to

(Mark for answer was nolo ae in my laat letter)

III attendance to your- kind reply $\J remain
wijbh my beat thanks

Youre very respeotfullyi

P.SiMy relatives sent the forms all to yott to Geneva.
I would ask yo^,i.f it will pern



TEL: 2.63.93 BRITISH PASSPORT CONTROL OFFICE,

41, QUAI WILSON,

GENEVA.

AP. 394/399 25th April, 1940.

Dr. Herbert Mansbach,
c/o Mr. Scheibli,
14, Zederstrasse,
Zürich.

Sir,

With reference to your letter
of 24th April, I beg to inform you
that your application for a Palestine
Immigration Certificate has been
handed over to the Jewish Agency here
in Geneva, and after being considered
by them will in due course be forwarded
to this office.

Any further communication regarding
your application should therefore be
addressed to the Jewish Agency, 10, Rue
Petitot, Geneva.

Yours faithfuLly,

//(

Vice-Consul
Visa Deuartraent

.
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Dr . JACOB TARTAKOWER
ADVOCATE

Dr . W. J. BUCHSWEILER
ADVOCATE—

HAIFA, 27 Herzl street

(Beti Haaliacm Bldg.)

1

P ' 0. B. 1082 Tel. 969

6UUI

Haifa, .....den...l7-.-.-Apr.il-19-4Q--. -now
Palestine 7ST0)''FTN

1^"10313 •
, -1 "1*1

27 ^nn aim -nDTi

969 iibSb 1082 .1 .n

Herrn Dr. Herbert Mansbach,
Zederstr. 14»
Z u e r i c h .

Betr. Ihren Zertifikatsantrag.

Sehr geehrter Herr Dr. Mansbach,

ich hoffe Sie im Besitz meines Briefes vom 24. Maerz 1

mit Anlagen, obwohl ich noch keine Bestaetigung habe. Soeben
hatten Ihr Schwager und ich eine Besprechung mit Herrn Dr.
Scheps vom Palaestina-Amt Genf, der morgen nach dort zurueck-
fliegt. Er hat es abgelehnt, sich von sich aus mit Ihnen in
Verbindung zu setzen, sondern bittet Sie, dass Sie ihn, falls
dies noch nicht geschehen ist, mit allen Unterlagen gemaess
meinem Schreiben vom 24.3.40 versehen, sodass der Antrag rasche-
stens eingereicht werden kann. Herr Hermann Schwarz wird Ihnen
sicher behilflich sein.

Ich muss es Ihnen ueberlassen, ob Sie persoenlich nach
Genf fahren, was ich fuer richtig hielte, oder brieflich den
Antrag einreichen. Ich wuerde an Ihrer Stelle unter allen Um-
ataenden persoenlich nach G-enf fahren, um die Sache in Ordnung
zu bringen. Wenn von hier aus noch etwas geschehen kann, wird
es vorgenommen werden.

Hoch



Scbweigkstverwaltung - Posfes suisses • Poste svizzere A
Empfangschein Recepisse, Ricevuta

Frankomarke

Timbre- poste

FrancoboIIo

rtangabe oder Betrag
:Iaree ou montant

Valore dichiarato o Importo

Nachnahme
Remboursement

( Rlmborso

/•a

Untersdirift des Postbeamten l

Signature de Talent postal
Firma dell'agente postaie

i

Der in der Schraffierung loer bleibende Raum ist mit starken
Eintragung zu machen, so sind di

agreduen Strichen
( )

Striche durch die ganze

c
) wenn güßühtenpülehlig.

*] si le dtoll est a percevok.

;
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Bemerki^Be

Für eingeschriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
Im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.

Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangs* ein -

doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebener Postsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

e. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'offlce de poste remet, au
moment du depot, un recepiss£
gratuit pour tout envoi recoin-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versementsur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeurd6claree,un recepisse"

n'est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre payement
d'un droit de 5 c, Les duplicata
de rec£pisses pour envois inscrlts

de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,

spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistresdoivent,
en regle generale, etre presentees
ä l'office de poste de depot.

La responsabiHte de l'admi-
nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service
inteneur, apres une ann£e,
comptee des le lendemain du
depöt ä la poste ;

b. pour les envois ä destination
de Fetranger, ä l'expiratlon
des delals fixes dans les

accords de l'unlon posfale
universelle et les arrange-
ments particuliers.

L'ufficio postale rilascia. all'atto

dell' impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dichlarato.
i vaglia postall e i versamenti a

conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate

ricevute solo a richiesta del mit-
tente e verso pagamento d'un di-

ritto di 5 ct. 1 duplicati di ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un diritto dl 5 ct.

f reclami per perdita, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

La responsabilitä deirammini-
strazione delle poste cessa :

a. per invii del servizio interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello dell' im-
postazione ;

b. per invii destinati aH'estero, alio
spirare del termini fissati dagl)
accordi dell' Unione postale uni-
versale e dalle stipulazioni spe^
ciali.



Dr. Herbert Mansbach
14, Zederstrasse
(o/o Mr.Scheibli)
Zuerich 7

Zürich, den 27. April 194,0.

Herrn
Dr . J . Bu ohswe il er
Advocate

27, Herzl street
Haifa

Sehr geehrter Herr Dr.Buohsweiler l

Ich bestätige Ihnen mit bestem Dank den Empfing Ihrer beiden
Schreiben vom 24. März und 17. April ds.js. sowie den Erhalt
Ihres Telegramme. Aus Ihrem zweiten Brief, dem Telegramm sowie
den beiden letzten Briefen meiner Bitern ersehe ich, dass Sie
offenbar beunruhigt sind, da Sie von Ihrem ernten Brief so-
wie den beigefügten Dokumenten noch keine Bestätigung erhal-
ten haben. (Doch denke ich, das« es Ihnen meine Eltern inzwi-
schen mitgeteilt haben). Doch liegt, wie Sie ja nun ersehen,
kein Verschulden meinerseits vor, sondern es dauerte rund 14
Tage, bis ich Ihren ersten Brief erhielt. Dies war nämlich erst
am 6. April,

Direkt nach Erhalt Ihres ersten Briefes hatte ich den Frage-
bogen für den Zertifikatsantrag an Hand der Dokumente genau
ausgefüllt und ihn noch, zusammen mit den Dokumenten am glei-
chen lag, also am Ö.ds.Mts. Ihrem Auftrag gemäss eingeschrie-
ben an das Englische Konsulat nach Genf geschickt.Von diesem
erhielt ich nach nochmaliger Rückfrage diese Woche die Mittei-
lung, dass sie meinen Antrag an das Palästinaamt weitergeleitet
haben, und ioh alle diesbezüglichen Anfragen dorthin riohten
m"sse. Am gleichen Tag, als ich den Antrag wegschickte, also auoh
am 6.ds. sohrieb ich meinen Eltern und bestätigte ihnen den
Empfang. loh hoffe, dass sie von ihnen inzwischen dies mitgeteilt
bekamen. Ausserdem fragte ich betr. Empfehlung durch die Jewish
Agency nochmals meine Eltern, da mir die Sache zuerst nicht ganz
klar war,^as das Pal.-amt damit zu tun habe, wo der Antrag doch
über das Englische Konsulat in Genf ginge. Etwa wwei Wochen
später, also am 20. ds. erhielt ich Ihr Telegramm, woraufhin ich
sofort, auoh betr. Empfehlung durch Jew.Ag.an Herrn Dr.Soheps
schrieb. Habe aber von ihm -offenbar durch die Feiertage- nooh
keinen Bescheid erhalten. Ich teilte natürlich ihm auch mit, dass
ich Antrag und Dokumente bereits an das Engl .Kons. eingeschickt
habe. Um noch ein übriges zu tun, schrieb ich an Herrn H. Schwatz
dem Bruder meines Schwagers fiber die Angelegenheit. Er, sowie das'
Pal.-arat werden mir daher bestimmt schreiben, wenn mein persönli-ches Erscheinen nötig ist, denn fron hier nach Genf ist es immerhin
ziemlich weit.

Sie sehen also, dass ich Alles Ihrem Auftrag gemäss ausrichtete
und dass es nur die längere Dauer war, die die Briefe unterwegswaren und die Verzögerung ausmachten .Ich hoffe, daSs ioh nunAlles soweit verbereitet habe, damit Sie beim Immigration Officedas Weitere unternehmen können.

Ihren Bemühungen vielmals dankend verbleibe ioh
Mit vorzüglicher Hochachtung:



Dr. Herbert ivlansbach
Zederstrasse 14
(bei Scüeibli)
Zürich 7

Zürich, den 20.April 1940

Palästina-Amt
10, Hue Jean Petitot
Genf

Sehr geehrter Herr Dr.Scheps !

Ieh bestätige Ihnen bestens dankend den Brhalt
Ihres s. Zt. Schreibens vom 22.Pebr.ds.Js. iir:S/d.

Von Herrn Dr. Buchsweiler, Hechtsanwalt, Haifa,
erhielt ich heute die Mitteilung, das s ich mich
mit den Dokumenten gefl.an Sie wenden möchte.

Meine Angehörigen in Palästina haben die Vor=
bereitungen soweit inzwischen erledigt, und die
nötigen Dokumente an das Englische Generalkonsulat
nach Genf geschickt. Von Herrn Dr.Buchsweiler
selbst erhielt ich vor ca. 14 Tagen den für den
Certifikat3antrag nötigen Fragebogen nebst den
Abschriften der Dokumente zugesandt,mit der
Bitte, den Fragebogen genau ausgefüllt an das
Englische Generalkonsulat nach Genf weiter zu
senden. Dies habe ich umgehend getan, ebenso sandte
ich auch eingeschrieben die Dokumente mit, habe
aber bis jetzt noch keine Bestätigung erhalten.

Ich denke, dass Sie -d-©*±- die nötigen Schriftstücke,
die alle dort z. Zt. liegen, einsehen können. Sollten
Sie jedoch noch irgendwelche Auskunft von mir
benötigen, so bitte ich um gefl .Mitteilung.

Ihrer gefl. Nachricht einstweilen bestens im Voraus
dankend zeichne ich

Kit vorzüglicher Hochachtung;

Rückporto ;



Dr. Herbert Mansbach
l4,ZederBtrasae
(c/o Kr.Seheibli)
Zurich 7

Zurich, dan TP. April 1940

;''"i."~tina-Am*
to, Rue Petitot
Geneve

r== =:r;=:l==;= —

Sehr geehrter Herr Dr. P c h e p e !

Ich s-ndte Ihnen am 80.de.Mts. sin Pchreiben,r>"s oie ^obl
erha] t^n hiben.

Betr.meinee Zertifikfttsantragee erhielt ich naeh noch-
maliger Rückfrage vom Bnglischen Konsulat in Genf den Be-
tehaid,flas8 pie ''wr^ivn 9» rie weitergeleitat heban.Ieh
möchte Tie d^her ho-flichst anfragen, ob Pie nie Urit^rmgen
erhalten h"ben,und oh (Mere soweit bis jetzt 1b Ordnun
sind.Andernfalls bitt* ich Pie um gefl .Mitteilung und vor
allein, ob ein persönliches Ersch^ir^n not^enriir* ip-t.

Der so B.de.Mts.'roB mir an See Englische Kons*la'i n-ch
Genf eingesandte Antrag bestand an« folgenden Papiereni

1){ Dem ühäjc von mir susgef'llten und unterschriebenen
Fr^gebo^^n.

?): Peas versiegelten eideöetattliehen Erklärung von
Herrn R.Gottsch*lk,Foter in Hsife.

r)i %s der ?
7iederschrif t der unter Eid abgeigten

Erklärung meine? Veters, Herrn Dr. Hermann i'vnr^Pch.
O.'Ein Pohreiben von?f Herrn Kurt Heas.Hsif *>, betr.

der eingezahlten Betrage.
C) : Begleitschreiben.

Ausserdem ging am i6.MSrss ds.jr-. von der Anglo-P*i°stine
Bank in Haifn ein Pchreiben an See Englische Konsulat nachGenf ab betr. des fflr mich eröffneten Clean Credit Wo. Seevon &P.t0S0.(Da8 Duplikat diese? Briefes h»be ich vo" HerrnDr.Buchs^eiler aus Haifa zugesandt erhalten).

2*JSS?? ^l erwMhnt, bitte ich Pie nochmals ho-flichst, mirmitzuteilen, ob äiese gen.Unterlagen alle zu Ihnen gelang?slad.ob sxe in Ordnung sind oder noch irgendeine Mitteilte*meinerseit* erforderlich ist.Au*ser«em,ob ich pe»X£iX bfi
IS2f+ "?

^»ch^nen habe.und wenn Sonst alle öhterfegen .JS
HTllnl ml

<Ä"J?1

flB
ftS

-*lt«i.i*ri i* Ihnen sehr denk-o r.wenn Sie mir gefl .mitteilen würden, sobald mein Antra* andes Immigration Office n,ch Jerusalem weitergefeitet wSle!

EteS*«
1

^;!
00^ 1

!!!V£f' *••»«• *°^ieb,kann au.se» dem
Sin LI lit LHn* faP*9^**« &** Jewish Agency erforderlich
io- ' ich oitte Pie höflichst, des hierzu Mot^eudipe V9r „.IjMW «* mir hierüber gefi .Mitteilung zukommen llllU zu

e?nst4n^^
Zt

r-
"•"•*«» Kehricht s9*le Ihren w.Bemfihungeneinstweilen bestens im Voraus dankend zeichne ich

fflimun&en

Rückporto:
Ho ch a ch tungs vol 1 J



RADIO-SCHWE"

45

RAmOGRAMM-RADIOGRAMME Rosses.
845 HAIFA 785 13 30/4 1715 EASTERN :

.Erhalten - Re(U "VIA RADIOSUISSE' Befördert - Transmis

Stunde - Heare NAME - NOM Stunde - Heare NAME - NOM

Zen 33 IV. 4= 19 - !7
No

b LC = MANSBACH ZEDERSTRASSE 14 ZUR

FORWARD IMMEDIATELY AIRMAIL REGISTERED YOUR MATR I CULATIOf

RT1FICATE - MAI S A

anstandet

No. 20 250,000 II. 39



SdiweiMtostverwaltung - Postes suisses - Poste svizzere

Empfangschein Recgpisse

ertangabe oder Betrag

(Gegenstand)
|

'
I

Va,eur declaree ou montant C
(Obiet) I ~r<.. ' J

Va,ore diohlarafo o imporfo

(Oggetto)
f )

Nachnahme
Remboursement

Fl"—HI

i

Rimborso

^L

f&rn

ttä&is/
Unterschrift des Postbeamten
Signature de l'agent postal

dell'agente postale V.

sum ist mil
machen, ;

in der Schraffierung leer bleibende Rau
luszufü'llen. Ist keine Eintragung

- »Schraffierung zu ziehen.

espaces non utilises des hacnures doivent eti
S 11 n'y a pas de chlffres ä indiquer, le trait s

GH spazii dello sgraffio non occupati da cifre devono essere riempiti con una fort
ion vi sono indicazioni da farsi, la linea deve essere tr

A 6 (105x148). — Ou. O 60.



Bemerk»

Für eingeschriebene Kleinsen-

dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-

geltlich Empfangscheine verabfolgt.

Für Stiicksendüngen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von

5 Rp. ausgestellt. Empfangschein -

doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 ßp-

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

e. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf

die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un recepisse

gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,

mandat de poste et versement sur

compte de cheques. Pourlescolis
sansvaleurdeclaree.un recepisse

n'est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre payement
d'un droit de 5 c. Les duplicata

de recepisses pour envois inscrits

de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,

spoliation, avarieou retard d'en-
vois postaux enregistres doivent,

en regle generale, etre presentees
l'office de poste de depot.

La responsabilite de l'admi-

nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service
interieur, apres une annee,
comptee dös le lendemain du
depöt ä la poste ;

b. pour les envois ä destination
de Tetranger, ä l'expiration

des clelais fixes dans les

accords de l'unlon postale
lie et les arrange-

nts particuliers.

°*
L'ufficio postale rilascia, all'atto

dell* impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invli raccoman-
dati, gli invii con valore dichiarato,

i vaglia postall e i versamenti a

conti-cheques. Per i pacchl senza
valore dichiarato sono rilasciate

ricevute solo a riohiesta del mit-

tente e verso pagamento d'un di-

ritto di 5 et, 1 duplicatl di ricevute

per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un diritto di 5 ct.

I reclami per perdita, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggetti

postali inscritti devono di regola

essere presentati all' ufflcio d'impo-
stazione.

La responsabilitä v dell' ammlnl-
strazione delle poste cessa :

a. per invii del servizio Interne,

dopo un anno- a contare dal

giorno che segue quello dell' im-
post a zione ;

b. per invii destinati all'estero, alio

spirare del termini fissati dagll

accordl dell'Unione postale uni-

versale e dalle stipulazioni spe-
ciali.



Dr. Herbert Mansbaoh
14,Zederptrasse
(o/o Mr. sohe i bit)

Z_!l a r a c h
. .?

Z -,rieh,dan ^.Mai 1940.

loh bestätige Euch mit herzlichstem Dank den Empfang Eurer drei

3riefe vom 14. l&.und 19.April sowie das Telegramm vom 'W.April,

loh hoffe, dass siohjf die Sachlage nun endlich geklHrt hat,und Ihr

inzwischen auch meinen Brief vom 6. April .ferner auch vom 32.und

38. April, *o ich immer wieder den Erhalt des Briefes von Dr.Buchswai-

ler bestätigte und die Befolgung seines Auftrags bekundete. Ich

hoffe, dass Ihr nun verstehen werdet, dass mich keine Schuld trifft,

sondern das* es nur durch die lange Postdauer verzögert wurde. loh

h»be Piles sofort erledigt, was ibh auch weiter tun werde. loh habe

mich auch mit Hermann Schwarz in Verbindung gesetzt. Hier der Wortlaut

seiner Kartelle ich heute erhielt: "Genf, den 1.6.40.
Lieber Herr Doktor. Jch komme eben vom PalSstin?.amt,dort sagte man

mir, dass Jhre Paniere jetzt bearbeitet worden, es würden aber noöh
einige Tage verstreichen, bis sie dann die Aufforderung zu einer
Reise hierher erhielten.—Es muss eben alles geprüft werden, ob z.B.

das einbezahlte Geld wirklich aui Ihre» rawer, dort liegt. etc.Jhre
Angelegenheit scheint wirklich in Ordnung zu gehen.es ist aber doch

gut, wenn sie da« Selegramm Jhres Vaters in das pal -Amt waltar<»chicken

mit den n^tigop ErlHut«rungen.--Es hat also nach meinen Dafürhalten

jetzt keinen Wert, nach Genf zu kommen, Sie müssen sioha' eben gedulden,

bis d<e fclealge Behsrfl» igte ruft.—Für heute empfang»? Sie nooh
herzl .GrüP«e «ihr (gas: }

Hermann Schwarz." loh habe «isflerdem am Mittwoch,

den 1.1(5. Herrn Sehwftjfx in Genf abends angerufen, wo er rcir schon dassel-

be sagte. Die Abschrift dee IFeleg». sandte ich da schon umgehend an

Herrn Dr. Sehens. Vom Palästina- Amt in Genf erhielt ich mm auoh heute
folgendos Schreiben: "Genf, den t.üai 1940. links oben meine Adresse.

Das hiesige Britische Konsulat hat uns sämtliche Ihre Dokumente im

Zusammenhang mit Ihrem Zortifik-itsgosuch übergeben. Wir sind bereit,

Ihr Gesuch zu empfehlen,und senden Ihnen in der Beilage zwei Antrags-
formulare, die Sie, bitte, an der angekreuzten Stelle unterzeichnen wol-
len, ohne an jedoch auszufüllen. Gleichseitig »tieieo wir Ihnen jedoch
mitteilen, dass uns gegenwärtig noch keine Zertifikate zur Verfügung
stehen, da zuerst die langet eingereichten Gesuche berücksichtigt
werden. — Falls in der Kapital isten-Kntegorie keine Möglichkeit
bestände, würden Sic sich eventuell für ein Zertifikat der Universität
interessieren? Falls Ja.fcfcttisjtKiXjm wollen sie, bitte, mitteilen, welche
Studien Pie in Jerusalem betreiben möchten, und wann Sie Ihr Studium
absolviert haben.**Kit vorüglicher Hoohnohtung gez: Dr.L.Schepß."
Die Fragebogen sind dieselben wie mir Dr.Buohsweiler auch einen
solchen schickte. Ich sohiokte sie sofort wie gewünscht zurück. Im
Begleitbrief sagte ich einem ev. Studentenzertifikat zu, wenn es anders
nioht gehen sollte. AX« Studium gab ich an, Medizin zur Ergänzung meiner
Jetzigen Kenntnisse und auf di°«e Wei«e auf Ganzmedizin zu gelangen.
Da, soviel ich weiss, »in Betrag für Studium von 4 Semestern hinterlegt
werden crass, bitte ich Euch, hierfür das Notwendige vorzukehren. Soviel
ich weiss, sind es 600. -Sfrs. (etwa ft LP:^o.-bis 31.-)? Betr. Erledigung
langst eingereichter Anträge machte ich gel tend, dass mein Antrag sohon
seit ein und einhalb Jahren läuft Mid nur duroh die ümorganisiarung
wieder neu gestellt werden musste.Ich bitte Euoh deshalb, zu VHxnitsxnn*
vernni ar>*an,fl"se die Unterlagen Eurer früheren und bisherigen Bemü-
hungen entweder an das Immigration Office in Jer/usslem oder an das
Palästina-Amt naok Genf gelangen,um so meinen "schon alten Antrag" zu

beweisen. Dias wenigstens halte ich für riohtig.Ioh hoffe, Buch mit
meiner Zusage für ein ev.studentenzortifikat nicht vorgegriffen zu
haben. Aber es coli doch alles rasoh erledigt werden. Rückgängig machen
kann man es doch sicher noch, wenn es anders geht. Sobald ich die An4sssg

tragsbesoheinigung habe, sende ich sie sofort nach. Fijr heute einst-
weilen viele herzliche Grüsse und vielen Dank für alle Bemühungen

Euer



Dr .Herbert Mansbach
Zederstrasse 14
(c/o Mr.Scheibli)
Zurich 7

Zürich, den l.Mai 1940.

Palästina-Amt
10, rue PetitotGeneve

Sehr geehrter Herr ßr. Scheps 1

unter Bezugnahme auf meine beiden letzten Briefe vom
20.und 28.April sowie auf}* die durch mich veranlassten
Vorsprachen von Herrn H.Schwarz bei Ihnen bitte ich Sie
höflichst, mir gefl.eine Bestätigung über den von mir
eingereichten Certifikatsantrag zusenden zu wollen, da ich
von meinen Angehörigen in Palästina gestern telegraphisch
darum gebeten wurde. Das Telegramm hatte folgenden Wortlaut:
FORWARD IMMEDIATELY AIRMAIL REGISTERED YOUR MATRICULATION
CERTIFICATE = MANSBACH ++»
Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar,wenn Sie mir umgehend die
gewünschte Bestätigung zusenden würden, damit ich Sie dann
wie ersichtlich eingeschrieben und per Luftpost nach Palästina
weitersenden kann.

Wenn es möglich wäre, bitte ich Sie höflichst mir gefl.die
Bestätigung im Duplikat zusenden zu wollen, ev. eine auf Luft-
postpapier, damit auch ich als Ausweis über meine Auswanderungs

-

Bemühungen der Fremdenpolizei gegenüber ein diesbeZ.Dokument
xn Händen habe.

Ihren Bemühungen und weiteren Nachrichten einstweilen
verbindlichst im Voraus dankend zeichne ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:

Rückporto lag bereits in meinen letzten beiden Briefen bei.



PALÄSTINA-AMT - PALESTINE OFFICE
TELEPHON; 2 74 39
JOSTCHECK: V 13 000

BASEL, EULER3TRASSE 11

z. zt. GENEVE.den 1. Mai 194-0.

"?ti

PALÄSTINAAMT BASEL

Herrn
Dr. Herbert Mansbach,
c/o Mr-, Scheibli,
Zederstr. 14,Zuerich 7.

Das hiesige Britische Konsulat hat uns saemtliche Ihre
Dokumente im Zusammenhang mit Ihrem Zertifikatsgesuch uebergeben.
Wir sind bereit, Ihr Gesuch zu empfehlen, und senden Ihnen in der
Beilage zwei Antragsformulare, die Sie, bitte, an der angekreuzten
Stelle unterzeichnen wollen, ohne es jedoch auszufuellen. Gleich-
zeitig muessen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass uns gegenwaertig
noch keine Zertifikate zur Verfuegung stehen, da zuerst die laengst
eingereichten Gesuche beruecksichtigt werden. - Falls in der Kapita-
listen-Kategorie keine Moeglichkeit bestaende, wuerden Sie sich even-
tuell^ fuer ein Zertifikat^ der Universitaet intecessieren? Falls
ja, wollen Sie, bitte, mitteilen, welche Studien Sie in Jerusalem
betreiben moechten, und wann Sie Ihr Studium absolviert haben.

Mit vorzueyglicher Hochachtung

L. Rcheps
Jeder Antrage ist Rückporto beizulegen. Auskünfte erfolgen nach bestem Wiesen, aber ohne jede Verbindlichkeit.



iiz^stverwaltung

Empfangschein

Postes suisses - Poste svizzere

; des hachures doivent etre barres d'un fort trait ho
pas de chiffres ä tndiquer, le trait sera tire ä travers toute la hachu

spazii dello sgraffio non occupatl da cifre de
orizzontale ( ). Se non vi sono indicazioni da fars;

> lo sgraffio.
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Bemerk« ten

Für eingeschriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind In der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

h. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
trage und besondern Abkommen

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un recepisse
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declai
mandat de poste et versement
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeurdeclaree.un recepisse
'-stdelivrequesurdemande de
:pediteur et contre payement
n droit de 5 c. Les duplicata

de recepisses pour envois inscrits
de toute nature sont dgalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
poliation, avarieou retard d'en-

vois postaux enregistresdoivent,
en regle generale, etre presentees'
a l'office de poste de depot.

La responsabllite de l'admi-
nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service
interleur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depot a la poste ;

b. pour les envois ä destination
de Petranger, ä l'expiration
des delais fixes dans les
accords de l'union postale
universelle et les arrange-
ments particuliers.

t'Arvazicni

Lufficio postale rilascia, all'atto
dell' impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dichiarato.
1 vaglia postali e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasclate
ricevute solo a richiesta del mit-
tente e verso pagamento d'un di-
ritto dl 5 ct. I duplicati di ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un diritto di 5 ct.

I reclami per perdita, manomls-
sione, avaria o rifardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufflcio d'impo-
stazione.

La responsabilitä dell'amminl-
strazione delle poste cessa :

per invii del servlzio Inferno,
dopo un anno a contare da)
giorno che segue quello dell' im-
postazione

;

b. per invii destinati all'estero, alio
spirare dei termini fissati dagli
accordi dell' Unione postale uni-
versale e dalle stipulazioni spe-



Dr. Herbert Mansbach
14,Zederstra8se
(c/o Mr.Soheibli)
Zurich 7

Zurich, den 4. Mai 1940.

Palästina-Amt
10, Rue PetitotGeneve

Sehr geehrter Kerr Dr. S o h e p s r

Hiermit bestätige ich Ihnen besten* dankend den
Erhalt Ihres Schreibens vom t«ds.Mts. sowie der
beiden Fragebogen. Diese sende ich Ihnen in der
Anlage wunsch^emäss von mir unterzeichnet zurück.

Betr. Erledigung and»rer längst eingereichter Gesuche
möchte loh nooh bemerken, dass auoh der fur mich
gestellte Antrag schon seit Herbst tsts.aiso seit
über l t/8 Jahren läuft,und dass der Jetzt von
mir wieder neu eingereichte Antrag -wie meine An-
gehörigen mir mitteilten- infolge der Umorgani sie=
rung erforderlich wurde. Mein früherer Antrag wurdefast ausschliesslich von meinen Angehörigen in
Palästina besorgt, und damals schrieben sie mir auch,
ich solle hier keine Schritte unternehmen, um den
Erfolg nicht zugefährden. Aus diesem Grunde habe ichhier fluch fast keine Unterlagen des früheren Antrags
sondern fast =us*chlies*i ich nur Briefe meiner An=

•"'*

gehörigen, in denen sie mich immer wieder über den
Stand meiner Angelegenheit informierten. Deshalb
eohrieb ich nun meinen Leuton au»h,8ia möchten veran=
lassen, dass die Unterlagen des früheren Antrags ent-
weder an das Immigration Of fice,Jerusal em, oder zu
Ihnen gelangen, wo es oben -falls nötig oder empfohl =>ns=wert- richtiger ware.

Polite ein Kapital isten-Zertifik-t aus IrgendwelchenGründen fur mich nicht erreichbar eeln,eo bin ich
natürlioh auch bereit, ein Studentenzertifikat.wie Siees vorschlagen anzunehmen. In diesem F<=>lle hStta ichdann Interesse, meine zahnärztliche Ausbildung auf Voll-medizin zu bringen, was ein Ergänzungsstudium benötigen
dürfte. Meine eigentliche Berufsausbildung habe ich
im April 1936 in Heidelberg mit Absohluss des Staats=
examens abgeschlossen, nachdem ich dorto-ab^i ;i0ht SsEie^eralso 4 Jahre Zahnheilkunde studierte. Dann war ich bisHeros« 191? m Berlin praktisch tätigend ginr dannzum Promovieren im Oktober 19^7 hierher nach Zürich, woloh nach ftftBia einem Ergänzungsstudium von 1 Semesternund Abgabe der Dissertation im Sommer 19^8 die mündlicheDoktorprüfung abgelegt habe. s9 j.t dieser Zoit arbeiteich noch in der Universitätszahnklinik. Aber diese Tätig-keit ist nur eine beschränkte, und nur in zwei Abteilungendes Instituts. Sie ist natürlich unentgeltlich, und wurde



mir auwutfuaswelne als grosses Entgegenkommen gestattet, da loh hier
vorher Btudiert habe. Die genannte Tätigkeit dient mir nur zu dein

Zweok töfetne beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten.

Unterbrochen hab^. ioh diese Tätigkeit von Anfang August t9!59 bis
Ende Januar 1940. In dieser Zeit habe ioh die unentgeltliche
zahnärztliche Behandlung der von der hiesigen Cul tusgemeinde
unterstützten Flüohtlinge übernommen. Der Vertrauenszahnarzt der
hiesigen jüdischen Flu ohtlingshilfe, Herr Dr.D.Haymann, Bahnhofstresse
78, Zürich l, hit in entgegenkommender Weise hierfür ein separates
Sprechzimmer seiner Praxis zur/ Verfügung gestellt.

Ioh hoffe, Ihnen hiermit Ihr Schreiben vom i.ds.Mts. genügend
beantwortet haben.

Zum Schlüsse möchte ich Sie noch höflichst bitten, -wie ioh Ihnen
ayoh bereit» In meinem letzten Schreiben vom l.ds. mitteilte-
mir im Duplikat eine Bestätigung sowie auch Empfehlung gefl.zu=
senden zu woll-en\&imiü- fron sie^ dann umgehend per Luftpost, meinen
Angehörigen weiter senden kann.

Ihren Bemühungen sowie Ihrer weiteren Nachricht einstweilen
bostenr- in Versus dankend

zeichne ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:

Rückporto:

Einsohreiben !



Dr.Herbert Mansbach
Zederstrasse 14
(bei Herrn Scheibli)
Z ü r i c h 7

Zürich, den 5 .Mai 1940.

Palästina-Amt
10, Rue Petitot
Geneve

Sehr geehrter Herr Dr. S c h e p s !

Ich sandte Ihnen gestern eingeschrieben die beiden
von mir unterzeichneten Fragebogen zurück.

Gestern las ich nun im hiesigen "Israelitischen Wochen-
blatt" die nun erschienene Schedule sowie deren
Zusammensetzung,u.a. dass jetzt auch eine beträchtliche
Anzahl hiesiger Bewerber berücksichtigt werden dürften.
Ich möchte Sie nun höflichst anfragen, ob ich nun grosse
Aussicht habe, berücksichtigt zu werden,und möchte Sie
daher gefl. bitten, wenn es Ihnen möglich ist, für die
Beschleunigung der Angelegenheit sorgen zu wollen.
Wie ich Ihnen bereits gestern schrieb, möchte ich hier
nochmals betonen, dass der füf^#xngereichte erste Antrag
schon seit über 1 1/2 Jahren anhängig ist,und ich bitte
Sie daher höflichst, diese Tatsache -wenn möglich- mit
zu berücksichtigen.

Sollte jedoch noch einige Zeit verstreichen müssen, dann
wäre ich Ihnen sehr dankbar,wenn Sie mir mitteilen würden,
wann ich voraussichtlich an die Reihe kommen werde. Denn
ich las auch, dass für die Monate April und Mai die
Visen bereits verteilt worden sind.

Für den Fall, dass Ihnen die sofortige Beantwortung meines
hier vorliegenden Schreibens nicht möglich sein sollte,
lege ich Ihnen nochmals Rückporto bei, da -wie ich Ihnen
gestern bereits schrieb- an der rasch erhaltenen Bestäti-
gung des eingereichten Antrags nebst der schon in Ihrem
letzten Brief genannten Empfehlung durch die Jewish Agenpy
wehr gelegen ist, damit ich sie umgehend an meine Angehörigen
nach Palästina weitersenden kann.
Ihren w. Bemühungen sowie Ihrer gefl. Nachricht einstweilen
bestens im Voraus dankend

zeichne ich
. Mit vorzüglicher Hochachtung:

Rückporto;



Dr.Kerbest Manebaoh
Zäfley-Btrasaa 14
(o/o Mr.Pcheibli)
Z u rieh 7

Zürich, den 11. Mai 1940.

Palästina-Amt
10, Rue Petitot
Gen eve

Sehr geehrter Herr Dr.^cheps !

Ich hoffe 5ie to Besitze meiner heiler» Unter-
zeichneten Fragebogen, obwohl ich bi? zur
Stunde die Bestätigung noch nicht erbii tan
hebe.

Gestern erfuhr ich vor privater reite, dase dja
für die f^ch^eiz bestimmten Pal notina-nertifikate
angekommen seien.FallP rlies zutreffen sollte,
ra^chtia ich ''ie höflichst anfragen, ob ich da
nun Jetzt auch ölt berücksichtigt -verde, mit
der gleichzeitigen Hoöbmaligan Bitte ua Beschleu-
nigung meiner Angelegenheit.

Ihrer gefl .Nachricht Sowie Ihren vr, Bemühungen
verbin dl ichst im Voraus dankend

zeichne ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:

Rückporto lag meinen heiden letzten
Schreiben bei.
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Bemeri «en

Für eingeschrRbene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
Im Posfeheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebener Postsachen
sind In der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

a. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen

Observations

L'oflHce de poste remet, au
moment du depot, un reeepissd
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versement sur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeur declaree.un receplsse
n'estdelivrequesurdemande de
l'exp<5diteur et contre payement
d'un droit de 5 c. Les duplicata
de reeepisses pour envois Inscrlts
de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
puliation, avarie ou retard d'en-

vois postaux enregistresdolvent,
en regle generale, etre presentees
a l'offlce de poste de depot.

La responsabilite de l'admi-
nistratlon des postes cesse:

«. pour les envois du service
inteneur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depot a la poste;

b. pour les envois ä destination
de l'etranger, ä l'expiratlon
des d£Iais fixes dans les
accords de I'union postale
universelle et les arrange-
ments partlculiers.

Dsservazioni

LuffiSio postale rilascla, all'atto
dell' impostazione, una rlcevuta
gratuita per gli invil raecoman-
dati. gll invii con valore dlchlarato
i vaglia postali e I versamenti a
conti-cheques. Per i pacchl senza
valore dlchlarato sono rilasciate
rlcevute solo a rlchlesta del mlt-
tente e verso pagamento d'un dl-
ritto dl 5 ct. 1 dupllcatl dl ricevute
per invii inscrittl d'ogni genere sog-
giacciono pure a un dlrltto dl 5 ct.

I reclami per perdita, manomls-
sione, avaria o rltardo di oggettl
postali inscrittl devono di regola
essere presentati all' uffldo d'impo-
stazlone.

La responsabilitä deU'ammtnl-
strazione delle poste cessa :

a. per Invii del servlzlo interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello dell' im-
postazione ;

b. per invii desflnatl all'estero, alio
spirare del termini fissati dagll
aecordi dell' Unione postale uni-
versale e dalle stlpulazioni spe-
cial!.



Dr. Herbert Manabaoh

(c/o Mr. -cheitoli)
Z u e r i o a 7

Zürich, den li. Mai 5.940.

Liebe p]ltern !

-Ich hoff^ instand: g^t.dass Ihr nun »11. -3 meine Briefe erhalten habt,
vor allen maiden "\etzten ein^e^chrir-benen .Auch Dr.Buchaweiier nchrieb
ich vor ca.li Tager. Ihr h~bt hoffentlich nun ersehen, dass fceine
Verzögerung meinerseits vorlag, .-sondern ,d.°pp ss" heute durch die Poet
eben langer gedauert hat. ich habe alles Umgehend erledigt, den Antrag
s.Zt .sofort ans Engli"che Konsul at, Genf

,
,veitergsschickt. Damals

schrieb Buch rew.auch nicht, ich solle selbst hinfahren. Wie Ihr aus
meinem lftifgteri Brief ergehen habt, wurde mein .Intra"- befürwortet.Und

Hermann Schwarz hat "ich auch darnach umgesehen. Ihm habe ich Buren
letzter- Brief zui Einsicht i'e<--chickt,urd er antwortete mf?,dass meine
Angelegenheit bestimmt nicht vernachlässigt wird, er selbst habe dafür
Vö'rgH*or#t.T?na such ich' stehe in l^ofpnjlei Verbindung mit dem Pal.-
Amt, Genf. Zuletzt schrieb Hermann mir roch, die Certifikßte fyr die
Schweiz seien noch nicht angekommen,.a-estem aber erfuhr ich privat,
a'siejja sie soeben an-el sm g$ ?einn,urd es ist na vielleicht und hoffent-
lich nicht atisge«<«hieA^»,da8e; ich raschesten« berücksichtigt werde.
Und für diesen Fall ma.ee ich Euch -in Anbetracht Aar neuesten Situ-
ation- f"r di^fraseheBt^^iJJffiegllehunt i»r Heise bitten. Bisher var
es so,dasa die HICBM die Auswanderungen befahl te.wazu die Flücftt-
lingrhüfe hier sich mit Ä.e* 8.1« Verhindling se-tzt»,waa seist einige
Wocher dauerte. nie neueste Entwicklung läPHt ein solches Zuwarten
nicht Li"hr ra.^rr. irn eine M$gHchk*4t hat, fortzukommen, Ausserdem
kann sie seit einigen Hon a ten, nur noch für einen Teil aufkommen, den
Rest mtfewen Angehörige 1« Ausland ftufhrlnganVDia Ei üofitiin^ohiife
hat einen diesbaz.Ans.chl ag veröffentlicht, und Attn diejenigen, die
eine Auswanderung bevorstehend bafeen^fliiö Mr°f"?n. 3er Verwandten im
RÜBland angeben mr.ssen (besonders Äffidnvitgeber)

, damit Pie mit die-
sen in ^örbinäüng tr«-t«ö) fcasn.ioji h«h» bis j^trrt die? v.nr.h nicht fft-
tan,d*f"r schreibe ich Euch direkt. Di> Heise -nach- Fal . irt ja nicht
po teuer, wie nach Übersee, «twn Aperikö oder Ap?-ö*aiien »nfl aßgltoh
dsss ich sje da eher gerz bekommen werde. Auch z-^hlt die Schweizer

'

Regierung des neehÄLingshilfe f"r jeäön Eai-r.riar fortkönnt, eine
Prämie von 400. -Fr. die für die Auawand»rung ver*Ändet werden kann.
Hätte? ich mit dem Committee also "•ch-ierigkeiten, s v?--n-te ich ev
direkt die Prämie in Form, der Fahrkarte, b'ezw.Zuakta zu dieser erhal-
ten, ^enn ich mich an ,ii e Behöräe »«Jlde.Di« Reise aaeh pr, .hostet Jasoviel ca. natürlich werde ich es auf diese felee v=r~uchen wenn es
soweit ist, aber für äeti F"li,dass g'e langa dauern soll te, m«sste ich-als ultima ratio- an Euch herar.tr3ten.Ich werde Euch dann einfach
-telegraphieren "RECEIVED CERTIFICATE», und dann machtet Thr Mtte auf
telegr.Weg das Reieegela schicken, oder fail« dies auf diesem Weg
nicht geht.-mf rascheste Weise per Post an Hermann Fohwarz Genf. Ichwürde für diesen Fall II. Schwarz dann bitten BHIs«eÄ,ä»ir den' Beitrag"
bis dahin vorzustrecken, Ich habe von dieser Vorbereitung mit ReicherPost an ihn auch geschrieben. Natürlich werda ich alias versuchen
hier den Betrag zu bekommen, und dann bringe ich das, was ihr mir be-schickt habt, wieder zurück. Aber es soll nicht letzten Endes an denReisekosten verzögert oder durch die Lage dadurch zum Scheitern fa-bracht -

st
mich ber
Haifa
j ,. Z~ ' "~ —*?" »-*»^**»«««min uvLfiir. «jine anaere Kategoriederselo-n Ges.kostet II.Kl.tM. in.Klasre 70 Dollar. Sei der ii?n.Rind bis
ca
A

fo mV SS n ,?^? fr l ' bei der HI-.toaz^.TouPlfttenkl. bis 75 kg..10 bis 15 Dollar Zuschlag ?ro 100 kg. Ich glaube.dasa ich alles inlern mehr als 75 kg. Gepäck hahe,eo um 150 herum, vielleicht etwas mehr



vielleicht mich etwas weniger. Wenn Ihr vielleicht Günstigeres er-
mitteln könnt für mich betr. Fahrpreise, billiger etc. dann natürlich
umso benser. Ich habe Euch diesen Brief als vorsorgliche Mansnahme
geschrieben, in Anbetracht der Situation, die für mich auch hier rasche
Vorkehrunger erforderlich machen. 2um rchlusse möchte ich das Wichtige
nochmals betonen; Wenn Ihr von mir d»« Telegramm erhol %t "RECEIVED
Certificate", dann bitte unter allen Umständen den Betrag für die Reise
auf rascheste, wenn möglich tel egr. Welse, zusenden. Ich werde trotzdem
alles versuchen, die Kosten so rasch wie möglich hier zu bekommen, auf
oben gen.welse. Es tat für mich unangenehm, dass ich trotzdem an Euch
herantrat«, aber die neueste ftL-tuatfoii zwingt mich zu diesem 'Schritt
"ras Ihr sicher begreifen werdet . Lest bitte rfaher -meinen Brief genau
und aufmerksam durch, damit Ihr genau versteht, was ich bitte und meine.
Ich selbst setze selbstverständlich «He Bemühungen betr.Certifikat
weiter fort.Hermann schrieb mir, es habe erst dann Zwe.ok.zu kommen wenn
ich vom Pal.-ant diesbet. Bescheid erhalte. Ihr seht also, dans alles

.hier geschieht, was möglich ist.

Mit der ftelle in Grauh"nrfen ist nichts r^orr'^,^ die betr. Leute in^letzter Stünde noch einen hieri^en bekamen, der aber dann wWer «bs^g^lr
aber sie dürfen .nur einen eidgar .dipl .Zahnarzt nehmen. Viel -""eicht ist

*

mir aber jetzt eine Vertretung oder r»ergL .mögl ich, die mir erlauben würde
selbst einen Teil der Reise zu verdienen. Es sei 'enn.dass ich nun direkt'nach Pfingsten das Cert. erhalten sollte.

An Isi und Lilü denke ich jetzt auch viel, ebenso an Gnv.(Dem ich nach
meiner Krankheit auch schrieb, aber keine Antwort erhiel t j .Hoff»ntli chwerden sie alles durchhalten können.

'

Nichtsdestoweniger -^n-che ich Dir,ib.Vater, nochmal* recht herzlichsteGratulation zum Geburtstag, und d^sr. Du ihn mit Allen schön feiernkannst, soweit Ihr heute dazu die StijBBÜng haben könnt.

Viele herzliche Grü.sse,unr* nochmals für alle Bemühungen vielen
D*n k. . Euer

Air Mai?. ! Express j
" Registered

_j
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Dr. Herbert Mansbach
2ederstraase 14
(r./o Mr.Scheibli)
I u r ich 7

Zürich, den 16. Mai 1940.

PalästIna-Amt
10, rue Petitot
Geneve

Sehr geehrter Herr Dr. Scheps !

Von Herrn Rechtsanwalt Dr. iiuchsweiler, Haifa erhielt
ich heute telegraphisch die Mitteilung, ich solle mein
Gesuch für ein Studentencertiffkat an der Universität
Jerusalem zurückziehen, da sie für ein Studentencertifi-
kat des Technikums in Haifa ansuchen, nachdem sie nein
Maturitätszeugnis erhalten haben, das ich morgen sofort
nach erfolgter Beglaubigung wegschicken v/erde.

Das Telegramm selbst hatte folgenden Wortlaut?
" withdraw there only your Jerusalem student appli-
cation $mxxk&.±£.wx£®. because we apply for haifa tech-
nicum certificate immediately after having received
your abituritua certificate = buchsweiler -t

Da,wie Sie mir selbst mitteilten, ein Studentenzertifikat
für mich nur dann in .Frage kommen würde, wenn ich kein
Kapitalistenzertifikat erhalten sollte, bitte icb Sie
von mir aus hier,dass selbstverständlich mein Antrag
auf ein Kapitalisten A( I)-Certifikat weiter geführt
wird.

Zum Schlüsse möchte ich Sie noch höflichst um Ent-
schuldigung meiner Briefe und Karten bitten, da, wie
ich gestern am Eelefon erfuhr, unci auch heute von
Herrn H.Schwarz, bis jetzt noch nichts bestimmt sei,
und Anfragen daher noch zwecklos seien.

Nichtsdestoweniger lege ich natürlich nach wie vor
auf Beschleunigung meiner Sache Wert,was Sie in
Anbetracht der heutigen Situation wohl sicher begreifen
werden.

Ihren gefl.Bemühungen nochmals bestens dankend
zeichne ich -,,.. .. ,. , „

Mit vorzuglicher Hochachtung:



Sdiwei^ostverwaltung - Postes suisses - Poste svizzere'ei^Pc

Empfangschein Recepisse Ricevuta
per

Frankomarke

Timbre-poste

Prancobollo

(Gegenstand)
|

(Objet) I

(Oggetto)
J

|
Wertangabe oder Betrag

LA^aleur declaree ou montant
->"T Valore dichiarato o importo

I Nachnahme

J
Remboursement p—

( Rimborso
L L

nterschriit des Postbeamten
ignature de l'agent postal

dell'agente postale

iura Jsr-rnit starkSchraffierung leer bleibende Rai

;
____.jllen. Ist keine Eintragung zu mächen,

Schraffierung zu ziehen.

non utilises des hachures doivent etre barres d'un fort trait horizontal ( Ipas de chiffres ä indlquer, le trait sera tire ä travers toute la hachure.
spazil dello sgraffio non occupati da cifre devono essere riempiti con una forte linea

?"«utto lo igTa^:
SC n°" V

'
SOn° indlca*'°ni da »»»'. la Hn

P
ea dev" essere traceiata

A 6 (105x148). - Qu. O 60.



Bemerkungenlerkunge

Für eingeschriebene Klel..„„.
düngen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
Im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

a. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un recepisse
gratult pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versement sur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeurdeclaree.un recepisse
n'est delivre que sur demande de
l'expöditeur et contre payement
d'un droit de 5 c. Les duplicata
de receplsses pour envois inscrlts
de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
poliation, avarieou retard d'en-
'Ois postaux enregistres doivent,
en reglegenerale.etre presentees'
a l'office de poste de depot.

La responsabilite de l'admi-
nistration des postes cesse :

«. pour les envois du service
Interieur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depot ä la poste;

b. pour les envois ä destination
de l'etranger, ä I'expiration
des delais fixes dans les
accords de l'unlon postale
universelle et les arrange-
ments partlculiers.

Qsoervazioni

L ufficio postale rilascia, all'atto
dell' impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dlchlarato
i vaglia postal) e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dlchlarato sono rilasciate
rlcevute solo a richiesta del mlt-
tente e verso pagamento d'un dl-
ritto dl 5 ct. I dupllcati di ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un diritfo dl 5 ct.

1 reclami per perdita, manomis-
sione, avaria o rltardo di oggettl
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

La responsabilitä dell'amminl-
strazione delle poste cessa :

a. per invii del servlzio Inferno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello del]' im-
postazione ;

b. per invii destinati all'estero, alio
spirare del termini fissatt dagli
accordi dell' Union e postale uni-
versale e dalle stipulazionl sie-
clall.



Dr. Herbert Mansbach
14

,

Zederstrasse
Z u e r i c h 7, den 17 .Mai 1940,

Ich

Sehr geehrter Herr Dr. Buchsweiler !

erhielt gestern abend Ihr Telegramm und sende Ihnen hiermit
eine beglaubigte Abschrift meines Reifezeugnisses, die hoffentlich
dem Original ebenbürtig ist. Beim Palästina-Amt habe ich ebenfalls
bereits in Ihrem Sinne interveniert .Bis jetzt sind die für die
Schweiz bestimmten Certificate offenbar noch nicht verteilt

,
Lind man

weiss daher dort noch nichts bestimmtes .Dies sagte man mir auch
gestern, als ich dort anrief. Ich wollte auch eine Bestätigung über
den Erhalt der beiden Fragebogen, aber sie geben keine Antwort. Doch
schrieb mir nun auch Hermann Schwarz, dass er wieder dort war,mnd
wie sie sich ausdrückten, solle ich das Amt "nicht so arg bombardie-.
ren."Sie geben keine Antwort, da noch nichts bestimmt sei. Erst dann
bekäme ich Bericht, auch um zu kommen, wenn der Zeitpunkt meiner Aus-
reise gekommen sei. Wie ich schon dorthin schrieb

,
möchte ich auch

Ihnen mitteilen, dass ich nach wie vor um Beschleunigung meiner Sache
wertlege, besonders in Anbetracht der jetzigen Lage. Ausserdem zahlt
die Flüchtlingshilfe jetzt auch wieder weniger, und man muss unter-
schreiben, das? man nicht von hier wgggeht .D.h. von einem anderen
Committee in der Scnweiz wird man nicht angenommen.Auch geht eine
Platzänderung aus fremdenpolizeilichen Gründen nicht .--Betr.Studenten-
zertifikat glaube ich es so verstanden zu haben, dass es in Frage käme,
wenn ich kein A( I)-Cert .bekommen kann. Der Antrag auf letzteres soll
äoch weiter laufen? Betr.Einschreiben von Vorlesungen und Übungen,
gebe ich Ihnen die Vollmacht

,
dies zu besorgen, nach Ihrem Gutdünken,

falls dies erforderlich sein sollte. Eine Rückfrage
,
für welches Stu-

dium ich Interesse habe, ist daher nicht mehr erforderlich. Von meinen
Eltern werden Sie ja auch erfahren können, für was ich Interesse habe.
Doch ist mir die Haupts ache, nun von hier rasehestens fortzukommen.

Ev. bitte ich es, mittels eines Familien-oder Flüchtlingscertifikats ,wenn
es sonst nicht geht_, auch aufs Risiko, nicht bald die Lizenz in meinem
tferuie zu Gekommen. Die Lage meines verstorbenen Onkels, sowie jetzt
wohl auch meiner Cousine und meiner beiden Vettern gibt mir genug zu
denken!! Doch möchte ich damit nun schliessen. Ihren gefl .Bemühungen
nochmals recht bestens dankend begrüsse ich Sie

Mit vorzüglicher Hochachtung.:

Enclose

:

Beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses
Attested Copy of Abiturlum Certificate

By Air Mail ! Express ! Registered !



Dr. JACOB TARTAKOWER
ADVOCATE

Dr. W J. BUChSWEILER
ADVOCATE

HAIFA, 27 Herzt Street
(Beth Hoshaon Bldg.)

P. O. B. 1082 Tel. 969

Haifa, den 26 .Mai . 194Q,

Herrn
Dr. Herbert Mansbach,
14, Zederstrasse,
Zuerich 7»

Sehr geehrter Herr Dr. Mansbach,

Ihren Expressbrief erhielt ich am 23. Mai 1940. Nachdem
Ihr Schwager schon vorher Ihre Immatrikulation beim Technion
versucht hatte, dieser Antrag aber aus technischen Gruenden
zurueiskfcewiesen wurde, ist jetzt durch Vermittlung der Vereini-
gung der Einwanderer aus Deutschland ein Antrag an die üni-
versitaet in Jerusalem wegen Ihrer A ifnahme gestellt worden.
Wie ich soeben telefonisch hoerte, wird in etwa 2 bis 3 Tagen
ueber Ihren Aufnahmeantrag entschieden werden. Falls Sie
aufgenommen werden, wird alles Weitere von Jerusalem aus beim
Immigration Office in Jerusalem erledigt werden. Wenn das
Zertifikat erteilt wird, wird es telegraphisch nach Genf weiter-
gegeben. In diesem Fall werde ich Ihnen auch telegraphisch
Bescheid geben, damit Sie sofort in Genf erscheinen koennen.

Die beglaubigte Abschrift Ihres Reifezeugnisses und die
Photokopie wurden vorgelegt, letzteres um Ihre Identitaet zu
bezeugen, da sich auf der Photokopie Ihr Bild befindet. Sollten
noch irgendwelche Urkunden notwendig sein, muessten sie auch
beglaubigt sein.

ch hoffe bestimmt, dass dieser Weg zum Erfolg fuehrt,
lassen Sie aber bitte den von Ihnen gestellten Antrag dort
ruhig weiter laufen. Entsprechend Ihrem Wunsche wurden Sie
fuer das Studium der Geisteswissenschaften angemeldet.

Eine Abschrift des Briefes mit den tatsaechlichen
Unterlagen an die oben erwaehnte Vereinigung fuege ich zu
Jhrer Orientierung zur Vermeidung von Widersprüchen bei.

Kit vorzueglicher Hochachtung



den 24. Mai 19*°*

An die
Hitachduth Olej uermania,

z.Haenden des Herrn Lindenstrauss,
Haifa.

Sehr geehrter Herr Lindenstrauss,

Ich nehme Bezug auf unsere heutige Unterredung undjebe

Ihnen nochmals Agende fngaten den Studenten H^r^lJiansbaeh.,

Zuerieh, ^ederstrasse 14, betreffend.

Herr Herbert Mansbach ist am 8. Dezeraber 1912 in *****

gab Ich Ihn« dann fuer Ihren Antrag an di* Universitär^.

tfaoh dexa Abitur studierte Herr Ansbach Philosophie und

Medizin in Haide?berg und Berlin. Im Jahr« 1937 *«*%?.£*
ror Ibsenluse seiner Studien nach der Schweiz begeben. Lr arbeite-

te sozial in Zurich im Flnscbtlingskommittee.

Der Vater des Herrn »lansbach, Herr Dr. Herman Mansbach

ist in Jahre 1938 hier eingewandert und ueM eine Zahaarztpruxis

a*f dem Cartel aus. Ferner befinden sich zwei paeder des An-

|;Lste]lers < einer ist Landwirt in Ir-Öanim, der andere Inge-

nieS in -Tel-Avir) sowie eine vorheiratete Schwester „Frau Dr.

Sd?th Sc hiar« ( Zahnaerztin, Haifa, llordauatreet 5) im Lande.

Sa ist aer^sender Familie und des Antragstellers, dass

dieser jetzt sei«* Studien in Jerusalem fortsetzt und beendet.

He 4 Dv vllnsbaeh hat die Studiengebuenren fuer 3 ->i*en Sohn

bereite bei 5n«n hinterlegt und ist bereit die weiterenSSw m unterzeichnen. Ebenso ist der iuemann von Frau

Dr. SÖbwz, Herr Dr.ßrwin Schwarz, Zahnarzt in .laifa, bereit,

die erforderlichen Sarantieurkunden zu unterzeichnen.

Ho chachtungsvoll

Dr.w.J* Buchsweiler,
Advocate.



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT

CASE POST. STAND 312
_ GENEVE

genevE3 ......Juni 1940.
TEL. 5.12.10

Unter Bezugnahme auf Ihre diversen Zu-
schriften, teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihr
Zertifikatsgesuch bearbeitet haben und demhiesigen Britischen Konsulat unterbreiten wer-den. Wir werden Ihnen wieder berichten, sobaldwir in Ihrem Fall etwas hoeren.

Hochachtungsvo

D^. S. Sche_
Palaestina-Amt Genf.



Herrn
Dr. Herbert Mansbach,

H, Zederstr., bei ScheibliJ
2 U E R I c H .



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT

6 E NEVA, P. 0. B., STAND 312

(Temporary Office)

6.6.40.

S/E

Herrn
Dr. Herbert Manstoach,
Zürich
Zederstr.14.

Sehr geehrter Herr Dr. Man sb ach,

^ir teilen Ihnen hierdurch mit, dass es uns nach
Prüfung des Gesuchs möglich ist, Ihnen ein Zertifikat
der ^ategorie A 1 zur Einwanderung nach Palästina zur
Verfügung zu stellen. Wir ersuchen Sie deshalb, uns
Ihren Pass, Gesundheits-Attest und Pocken-ImpfBeschei-
nigung einzusenden. Ferner wollen Sie uns gleichzeitig
überweisen:

Fr.
+ Fr.

100.— ^al&stina-Amts-Gebühren
14.50 Visa-Gebühren.

Wir erwarten Ihre umgehende Nachricht und begrüssen
Sie inzwischen

mit vorsüglicher Hochachtung

Dr.S.Scneps
Immigration Department.
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Bemerkung^

Für eingeschriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

e. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un recdpisse"
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versement sur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeur declaree, unrecepisse
n'est dölivre que sur demande de
l'expediteur et contre payement
d'un droit de 5 c, Les duplicata
de receplsses pour envois inscrits
de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c"

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistresdoivent,
en regle generale, etre presentees
ä 1 'office de poste de d^pöt.

La responsabilite de ['admi-
nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service
intörieur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depot ä la poste;

b. pour les envois ä destination
de Petranger, ä I'expiration
des delais fixes dans les
accords de l'union postale
universelle et les arrange-
ments particullers.

Ossg zioni

L'ufficio postale rilascia, all'atto
dell* impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dlchiarato,
i vaglia postall e 1 versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate
ricevute solo a richlesta del mlt-
tente e verso pagamento d'un di-
ritto dl 5 ct. I duplicati di ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un diritto dl 5 ct.

I reclami per perdlta, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

La responsabilitä deH'amminl-
strazione delle poste cessa :

a. per invii del servlzio interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello dell' im-
postazione ;

b. per invii destinati all'estero, alio
spirare dei termini fissati dagll
accordi dell' Unione postale uni-
versale e dalle stipulazioni spe-
cial!.



Dr. He liiert Mansbach
Zederstrasse 14
(c/o Mr."cheibli)
Zurich 7

Zürich, den JO. Juni 1940,

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

GENEVE

Pehr geehrter Kerr Dr.Scheps !

In Beantwortung Ihres w.Fchreibens vom S.ds. sowie unter
Bezugnahme auf meine erste (2i«nd£&80hrlebenej Antwort
vom 7.ds. senfie ich Ihnen wunschgemäss einstweilen
beiliegend meinen Pass, da ich das Gesundheitsattest
heute noch nicht erhalten habe, obwohl ich bei Herrn
Dr.Gut gewspen bin. Ich muss morgen vormittag zur Pocken-
schutzimpfung nochmals bei ihm erscheinen, nachdem ich
heute das Rezept für den Impfstoff erhielt und bei der
Apotheke abholte.

Ich werde Ihnen das Gesundheitsattest zusammen mit der
Impfbeschsiniguny senden. Dies dürfte noch einige i'age

dauern, da ich letzters erst nach erfolgter Impfreaktion
erhalten werde.

Ihrer weiteren Nachricht verbindlichst im Voraus dankend
ZBichne ich

Mit vorzüglicher Hochachten*?:

Hinschreiben !

£ . c v-oorto



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT

6 EN EVA, P. 0. B., STAND 312

(Temporary Office)

11.6.40.

S/E

Herrn
Dr. Herbert Mansbach,
Zürich
Zeder str. 14.

c/o .Mr . ocheibli

.

Sehr geehrter Herr Dr. Mansbach,

In Beantwortung Ihrer Briefe vom 6.

teilen wir Ihnen mit:
und 10. Juni 194-0

I.Ihr Pass kann erst dann mit dem Visa versehen werden,!
wenn wir Gesundheits-Attest una Pocken-Impfbescheinig
feung erhalten haben.

2.Wollten wir streng vorgehen, müssten wir Ihnen ein
Kapitalisten-Zertifikat und Visum verweigern, da Sie
sich wegen den u ebühren an die Flüchtlingshilfe ge-
wandt haben. Sie werden verstehen, dass wir Sie nicht|
mit ruhigem Gewissen den Britischen Behörden als
Kapitalisten präsentieren können.

3. Die Transit-Schwierigkeiten sina Ihnen bekannt.
Vielleicht kommt eine -n-eise mit Flugzeugen via
Jugoslavien nach Athen zu Stande. Bine solche Heise
würde dann pro Person 12 - Iq-OO Franken ausmachen.
Ob und wann dieses Projekt sich realisieren wird,
kann im Moment noch nicht &esagt werden. Wir werden
Sie jedenfalls darüber auf dem -"aufenden halten.

Wir bitten Sie, in Zukunft kürzere und übersichtlichere!
Briefe zu schreiben.

Hochachtungsvoll

Dr.S.Scheps
Immigration Department,



Dr. Herbert Mansbach
14, Zederstrsss9
(c/o Mr.fcheibli)
Zurich 7

Zürich, der. 14.Juni 1940.

Jewish Aganoy for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

fr . ,e. V h v 9

Pehr geehrter Herr Dr. P c h e p b !

Ich bestätige bestens dankend den Empfing Ihres Pchreibens
vom ll.ds.Mta. Ref: p/e, und beeile mich, Pie wie folgt zu

informieren:

1). Betreffend Pass bitte ich Pie, dienen noch nicht vieieren
laep©» zu »ollen, bis tatsächlich eine Reisemöglichkeit besteht,
also auch ft«3M noch nicht.wsnn ich Ihnen im Laufe der nächsten
t?oche Gesundheitsattest und Pocksnimpfbasohainigung nachgesandt
haben werde.
Ich kann ja nicht wissen, wann sich ein« Reisemöglichkeit bieten
wird.iind es könnte möglich Fein, das? ich bis dahin nochmals
Fezwungen pein könnte, meinen Pars beim hi ewigen deutschen
Konsulat verlängern zu 1 ^.psen.nies würde ich aber nicht vor-
nehmen läppen können, w«hn bereit? der Pterapel einer britischen
Behörde eingetragen i?t, abgesehen von d»B anflem Folgen wie
Passentzug, Ausbürgerung etc.

2). Betreffend meine Bitte bei der Flüchtlingshilfe um gefl .

Vornchusp der Gebühren verhält er- Pich f olgendermas'-en:
Mein Vater begann seine Tätigkeit in Palästina in bescheidenen
Verhältnissen,und das Gel d, welches auf meinen Kamen deponiert
ist, stammt aus meinem Erbschaftsanteil .Diesen hatte ich, wie Pie
aus dan Unterlagen zu meinem Antrag entnommen haben werden,
meinen Geschwistern in Palästina zur Begründung ihrer wirtschaft-
lichen Existenz zur Verfügung gestellt, weil äaa*ts deren eigene«
Vermögen noeh nicht transferiert war. Pie konnten diesen Betrag
erst w4t kürzlich wieder für mich frei stachen.
Es war für mich daher.nicht möglich, Geld in der Pchweiz zur Ver-
fügung zu haben. Indessen habe ich sofort im Einvernehmen mit der
Flüchtlingshilfe per Flugpost an meine Eltern geschrieben, dass
sie den Gegenwert für diese Geb-Tnr dort umgehend bei de* Hitach-
duth Olej Germania einzahlen möchten. nie Angelegenheit iet also
vollkommen in Ordnung,wnd es sind daher keine Bedenken gerecht-
fertigt.

*).Ich verdanke euch bestens Ihre Zusicherung, mich über die
Reisemöglichkeiten auf dem Laufenden zu halten, und ich werde
mich bemühen, den dann nötigen Betrag ganz oder wenigstens teil-
weise von dem in Genf weilenden Verwandten von meiner ^chwager-
eeite vorgestreckt zu erhalten.

Kit vorzüglicher Hochaohtung:

Anfälliges
Rückporto:



Dr, Herbert Kansbach
14, Zederstrasse
(c/o Mr.rchaibli)
Zurich 7

Zürich,den 18. Juni 1940.

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

to, rue PetitotGeneve

Fehr geehrter Herr Dr. Fcheps •

Beiliegend sende ich Ihnen die beiden versprochenen
ärztlichen Atteste und hoffe, das* hiermit die formellen
Voraussetzungen zur Aushändigung des Zertifikats
erfüllt sind.

Unter 3ezugn»hme auf nein letztes Schreiben vom 14 da
sowie der gestrigen Vorspreche von Herrn Schwarz machte
ich es nun Ihrem gefl .Gutdünken f'berl assen * meinen
Pas? visieren zu lassen oder nicht. Denn entsprechen
Ja sowohl für als pUch ssgii* dagep-en nicht von der Hand
zu weisende Bedenken, wenn ich mir auch bewusst bin
dass es im Augenblick wohl wsmig Firn hat.das Visum
zu erteilen.

Im Übrigen bitte ich nochmals um höfl. Entschuldigung
meiner letzten langen Briefe. Aber die Ereignisse ,jerletzten Tage machten nich begreif! iaherweise etwas
comus.und es drängte» sich mir viele -leider offenbarzwecklo a 9 Fragen auf- wie meine R<=

bewerkst Qlligt werden könnte.
ev.am raschesten/

Ein längerer Aufenthalt in Genf ist mir aus behördlichenGründen ie|der nicht möglich, sons* h^tte ich gerne dieGelegenheit wahrgenommen, persönlich vorzusprechen undaile ev. Angelegenheiten kurz zu bosprechnr anstelle vorgrossen Schreiben .
u VOT

Ihren Bemühungen nochmals verbindlichst dankend
zeichne ich

Kit vorzüglicher Hochachtung;

Allfeiliges Rückporto:

SSiJließend.L Gesundheitsattest und
Bescheinigung über Pockenschutz- Impfung



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT GENEVE

18. Juni 194-0.
J

6 EN EVA, P. 0. B., STAND 312
Til. 5.12.10

(Temporary Office)

B/D

Herrn
Dr. Herbert Mans bach
14, Zederstr.
Zürich 7

Wir erhielten Ihren Briif vom 14»Juni 194o.

Herr Schwarz hat uns heute auch in Ihrem Auftrag ei-
nen Besuch abgestattet. Seine Angaben laut Ihrem Auf-
tragsbrief stehen im 'Widerspruch mit Ihren Ausfüh-
rungen vom I4.6.I940 an uns. Wollen Sie uns also, bittre,
klar und eindeutig mitteilen, ob wir Ihren Pass mit
dem Visum versehen lassen sollen.



Dr. Herbert Mansbach
Zederstrneae 14
(bei Scheibli)
Zurich 7

Zürich, den 30. Juni 1940.

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

Geneve

Sehr geehrter Herr Dr. ^cheps !

Ich bekenne mich bestens dankend zu Ihrem Schreiben vom
13. dB. Hef: B/D

loh bekenne mioh a\^oh zu dem von Ihnen genannten Widerspruöh
zwischen irieinew Sonfceiben vom 14. dB. sowie den Angaben von
Herrn Schwärz, der Pie in meinem Auftrag aufgesucht hat. Doch
schrieb ich ifaS spSrter#hach meinem Brief vom 14. ds.

Ich glaube, Ihrer Bitte betr .Visisrung meines Paares bereite
in meinem Schreiben vom tP.ds. entsprochen zu haben,und Sie
werben verstehen, dass mir infolge Unklarheit der Verhältnisse
eine Entscheidung momentan nicht leicht ist.

Hie nochmals zu widsrhnlenj
i ) : Öeges die jetzige Visierung sprechen die schon ±n
meinem an Pie gerichteten Brief vom 14.de. gemachten
Angaben.
'}): Für die jetzige Ttsiestltigf spricht der ev. -hoffent-
lich nicht eintretende 3rn<*tf«li- wobei die Möglichkeit
besteht, dan** das Britische Konsulat scbliessen raüsste,
\ind es dann zu sp :

'.t wäre.
Doch sehe ich ein, dass gegenwärtig das Visum für mich
von wenig Nutzen ist, hoffe aber^dasB sich in einigen
VToohen doch eine Heisemöglichkeit bieten wird.

Wenn Pie meinem letzten Schreiben vom I8.d«. geiulas Ihre
Anordnungen nicht schon "bereits nach Ihrem Dafürhalten
getroffen h^ben sollten, wi : rde ich in Beantwertdng Ihres
Schreibens vor schl agen, dass mein Pass vorerst bei Ihnen
bl eibt, damit er sofort visiert •»oiMot kenn, falls sich
eine Möglichkeit bietet. Ausgenommen, ich sollte ihn hier
benötigen, was ich Ihnen dann mitteile, oder Sie ihn mir
wir Besorgung ev. Transitvisa zusenden nüspten.

Ihren w. Bemühungen nochmals verbindlichst dankend
zeichne ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:

All fälliges Rückporto:



Dr.Herbort Kan sb ach
Zederstraese 14
(bei Herrn Pcheibli)
Z -" r i c

,
h

,
7

Z"rich,den SP.Juni 1940.

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot
Geneve

Pehr geehrter Herr Dr. Po serer I

Von Herrn Schwarz, der Fie auf meine Bitte hin aufsuchte,
bekam ich heute die Mitteilung,dass Sie meine Angelegen-
heit in HSnden haben.

Wie ich reinem Schreiber* entnehme, rcheint bis auf die
Visierung meines Passes alles soweit in Ordnung zu sein.

Diese muss ich von Folgendem abhängig machen:
i.Wia lange sind Certifikat «ad Visum gültig?
3.Was das Wichtigste ist:

Können Certifikat und vor ^llem Visum verlängert
werben, wenn ich ohne eigene Pchul d daran gehindert
bin, von ihnen Gebrauch zu machen, wss durch die
gegenwärtige pol tische Lage zur Zeit der Fall ist?

Wenn Pie punkt % bejahend antworten können, bitte ich
Pie höflichst, das englische Visum besorgen zu wollen;
Kann das Visum aber nach Ablauf nicht verlängert werden,
so bitte ich Pie.es «©lange zurückzustellen, bis sich
eine fisisamöglichkeit bietet # was ich bereits vorschlug.

Ich glaube, Ihnen hiermit klar und eindeutig Ihnen
geantwortet zu haben, ob mein Pass visiert werden soll
oder nicht.

Ob Pie meine Papiere mir dann zur?'cksenden wollen, mues
ich davon abhängig c;achen,ob noch ev, Transitvisa zu be-
sorgen sind. Po ist z.B. das t«rkisohe nur in Genf erhält-
lich. In diesem Falle -Hirde ich Öaftn vorschlagen,meinen
Pass auch nach der Visierurg zu behalten, damit bei einer
ev.ReiseiflSgtichkeit die Transitvisa sofort besorgt werden
können, soweit sie in Senf einzuholen sind.

Schliesslich möchte ich Pie noch f»fl .anfragen, ob ich
Alles schriftlich erledigen kann, oder persönlich noch er-
scheinen muss, bezw.letzteres empfehlenswert erscheint,
etwa zum Abholen des Certifikats.wann ja, bitte ich um
gefl. Bescheid. Ich bin, wenn nötig oder empfehlenswert
bereit, möglichst bald zu kommen, um Aiies'in Ordnung zu
bringen.

Ihren w. Bemühungen sowie Ihrer gefl .Nachricht verbind ich «t
im Voraus dankend zeichne ich

Ri'ckijorto;
Kit vorzüglicher Hochachtung:
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Bemerkungen

Für eingeschriebene Brlefpost-
sendungen, Sendungen mit Wert-
angabe, Postanweisungen und Ein-
zahlungen Im Postdieckverkehr
werden bei der Aufgabe von den
Poststellen unentgeltlich Erapfang-
scheine verabfolgt. Für Stücksen-
dungen ohne Wertangabe werden
Empfangscheine nur auf Verlangen
des Absenders und gegen Entrich-
tung einer Gebühr von 5 Rp. aus-
gestellt. Empfangscheindoppel für
Einschreibsendungen aller Art ko-
sten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebener Postsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

a. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
*räge und besondern Abkommen.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un reeepisse
gratult pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste etversement sur
compte de cheques. Pourlescolis
Sans valeur d<Sclaree,un reeepisse
n'est delivriä que sur demande de
l'exp£diteur et contre palemenf
d'un droit de 5 c. Les duplicara
de reeepisses pour envois inscrits
de toute nature sont ägalement
passlbles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistres doivent,
en regle generale, «representees
ä 1'office de poste de depot.

La responsabilite de l'admi-
nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service
inMrieur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depot ä la poste;

b. pour les envois a destination
de l'gtranger, ä l'explration
des delais fixes dans les
accords de Punion postale
universelle et les arrange-
ments particuliers.

Össervaziom

L'ufflcio postale rilascla, all'atto
dell' Impostazlone, una ricevuta
gratulta per gll invii raecoman-
dati, gli Invli con valore dichlarato.
1 vaglia postal! e 1 versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichlarato söno rilasciate
ricevute solo a richiesta del mit-
tente e verso pagamento d'un di-
rltto dl 5 ct. I duplicati dl ricevute
per Invii inscritti d'ogni genere sog-
giacclono pure a un diritto dl 5 ct.

I reclami per perdita, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggetti
postal! inscritti devono di regola
essere presentatl all' ufflcio d'impo-
stazlone.

La responsabilltä dell'aramini-
strazione delle poste cessa :

a. per invii del servizlo interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello dell' im-
postazlone

;

b. per invii desflnati all'estero, alio
spirare dei termini fissati dagli
aecordi dell'Unione postale uni-
versale e dalle stipulazionl soe-
clall.



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIQRATION DEPARTMENT

GENEVA, P. 0. B., STAND 312

(Temporary 0§ix)

29.6.40.

P/E

Herrn
Dr. Herbert Man sb ach,
Zurich
Zederstr.14«

Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom
28.6.40, der aber leider nicht die erbetene klare
Mitteilung enthält.

Auf Ihre Anfragen teilen wir Ihnen mit:

Ad 1. Ein Palästina-Vi sum, das jetzt aufgrund eines
Zertifikates besorgt wird, ist in der Regel
bis etwa Ende Oktober gültig.

Ad 2. Es ist anzunehmen, dass die Gültigkeitsdauer
des Visums verlängert wird, wenn nachgewiesen
werden kann, dass die Ausreise nach Palästina
innerhalb obiger Frist infolge force majeur
nicht stattfinden konnte. Die letzte Entschei-I
dung hierüber liegt aber nicht bei uns, sondei
bei der zuständigen Britischen Behörde.

Wollen Sie uns nun /Di tte
,
endlich wirklich eindeutig mit-J

teilen, ob wir das Palästina-Vi sum in Ihren ^ass ein-
tragen lassen sollen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

<£»~. /
Dr.Ch.Pozner

Immigration Depart



OFFICE PALESTINIEN DE SUISSE

Geneve, le 5.5.4?.

8, r.Petitot

Herrn

Dr. Herbert Mansbach
Thalheim bei Wildegg

Arbeitslager

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nunmehr in

der Lage sind, die Gültigkeitsdauer Ihres Palästinavisums bis zum

. . 31-3.iuc.. . . verlängern zu lassen. Die damit verbundenen antei

'-en Telegramm- und sonstigen Spesen betragen Fr. ..7...-.-.. je Pass.

P.S.
Sollten Sie den Wunsch haben,

die Palästinareise in nächster

Zeit anzutreten, so würden wir

Ihnen anheimstellen, sich bezügl.

der Regelung der Passagekosten mit

dem VSIA,Zürich, Lavaterstr .37, in

Verbindung zu setzen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. -CR. P°.



Dr. Herbar t Mansbach
Zederstrasse 14
(c/o Mr.Pcheibli)
Zurich 7

Zürich, den i.Juli 1940.

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

Geneve

Pehr geehrter Herr Dr. Pozner |
•

Ich bestätige Ihnen mit bestem Dank den Erhalt Ihres
Schreibens vom 23.6.10. Ref.* p/e

In Beantwortung dieses teile ich Ihnen mit,da«s ich mich
einverstanden erkläre, meinen Pass unverzüglich vidieren
zu 1 iRPen, nachdem Pie mir erklärten, dsss eine ev. Verlängerung
sich ermöglichen lässt, falls force majeur mich am recht-
zeitigen Gebrauch desselben verhindern sollte. Doch möchte
ich Tie höflichst bitten, eich darüber beim Britischen Kon-
sulat gefl .erkundigen zu wollen, falle dieses eine dieebez.
Auskunft 'bereits erteilen kann, und mir darüber gefl. zu
berichten.

Auch möchte ich meine sonstigen Angel egenhei ton betr.Certifikat
soweit regeln, damit dieses nun raschesten« in Ordnung i^t.
Wie ich Ihnen bereits schrieb, frage ich Pie hiermit noch-
mals an, ob mein persönliches Erscheinen nötig oder anzuraten
ist. 'enn ja, möchte ich dann unverzüglich herkommen . Denn ich
halte op für richtig, wenigstens mein Certifikat und Alles,
was damit zus-'mmenhHngt in Ordnung zu bringen, um sofort
r eisen zu können, falls sich/ irgendeine Möglichkeit bieten
sollte. Wenn ich hierin bereits Vorarbeit leisten kann, wie «
z.B. Besorgung ev.Transitvisa o^er Hhnl. bitte ich um gefl.
Mitteilung.

Wie Herr Dr.Pchepp mir am 11. Juni ds.Js. schrieb, geben auch
Pia sich grosse Mühe in der Ermöglichung der Reise nach
Palästina. Wie ich -von zwar nicht authentischer Seite- hörte,
soll « z.B. die Auswanderung nach U.F.A. bald wieder möglich
sein, wahrscheinl ich via Marseille? Entsprechend möchte ich
gefl. anfragen, ob über diesen Weg auch die .leise naoh Erez
sich ermöglichen lassen wird, und ev. Bemühungen bereits im Gange
sind? Da ja auch die Pchweiz Interesse hat, das* die Emigranten
-on sich bietenden Möglichkeiten Gebrauch macht, dürfte es
vielleicht nicht ein Ding der Unmöglichkeit sein, die Reise
mit Pchiffen.die die Pchweiz gechartert hat, auszu führen?Denn
auoh auf Lastschiffen kann ja eine gewisse Zahl Passagiere ge-
wöhnlich mitfahren. Ich bitte Pie, diese ev.Möglichkeit zu
erörtern, falls nicht schon dj esbez. Bern«hupfen im- Gange sind.und
mich auch i'ber sonstige ReiPemöglichkeiten auf dem Laufenden zu
haltend

Ihrer gefl .Nachricht und Bemühungen bestens im Voraus dankend
zeichne ich Hochachtungsvoll:

Rückporto:



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT

SE N E VA, P. 0. B., STANO 312

(Ttmp orary Oßce)

4.7.40.

P/E

Herrn
Dr. Herbert Man sb ach,
c/o, Mr. Scheibli,
Zederstr.14
Zürich

Sehr geehrter Herr Dr. Man sb ach,

Im Besitze Ihres Schreibens vom 1.7.40 bedauern wir
sehr, Ihnen nochmals mitteilen zu müssen, dass wir
Ihren Pass nur dann visieren lassen können, wenn Sie
Ihren diesbezüglichen Wunsch eindeutig und bedingugs-
los zum Ausdruck bringen.

Was Ihre Heise nach Genf anbetrifft, so erscheint
uns diese im Augenblick nicht erforderlich. Wir sind
gegenwärtig in der Lage, für Sie nur noch das syrische
Tran sit-Vi sum zu besorgen. Das können wir aber auch
in Ihrer Abwesenheit erledigen.
Die Angelegenheit des türkischen und griechischen
Transit-Vi sums ist noch immer nicht geklärt. Sobald
dies der Fall sein wird, werden wir es nicht versäumen,!
Sie unverzüglich zu verständigen.

Hochachtungsvoll

Dr. Ch.Pozner
Immigration Department.



Pr. Herbert Wftsabseh
l4,Za^aV«träa«a
(o/o Kr.rcheibli)
Zur i c h_

Z<"rich,den 6. Juli 194Q.

Jewish Ageney for p^lbftine
Immigration Department

10, rue Pet i tot
Be r, h v e'

Fehr geehrter Herr Pr.Pozner j

Ich ba«$8tige ÖS»©» b8ftt«n* ^n'^rd den Erhalt Ihre?
Pehreibenp vom" 4.d". Raf : P/P. Aus diesem entnähme ich,

dB98 Pie mein letztes fchreiben vom ? .dp. noch rieht
eindeutig miff eppten,wie ich es wünschte, loh teile Ihnen

r in Beantwortung Ihres 3r ; efes mit:
t): Ich bringe hiermit meinen eindeutigen Wunsch zum

Au8tfrudi:,m©inan Paas mit den iBisigratipjj Visa versahen zu
l aasen. i

g): Ich bitte *"i^ HBflionatjbejUn Britisohen Konsul 'tt

auch über eine ev. Verlängerung nachzufragen, fill p force
;ir mich em roehtzei tigen Gebrauch Bindern Polite.

S): Ich wünsche,mein Certifiknt und allee (94s mit diesem
Selbst zusammenhangt, ttü gl ioh"t b^ld erledigt und in Ord-
nung zu 'jriP'-en. Polite ich zu diesem Zweck, sei ea jetzt
od<=r SpSter^aui jeden fall einmal selbst erscheinen moppen,
Po machte ich diea^/sean t3glioh»bald tun. Denn »»an sieb
tatsächlich eine Reiseaögliohkeili bietet^-wards Ich. mitt den
Vorbereitungen sicher sxtes zeitlich sehr in Anspruch ge-
niiti?^n (lein. Dänar m?*cMe ich niontB auf schieben, »i« ich
ebenso gut auch jetzt erledigen kenn.

4): Betr . Besorgung des syrischen Transitvisums pei mir
folgend Anfrage gestattete

a^j 'Tie lange 1st ep gi'ltirr?

b): Ist eine ev. Verlängerung ebenfeile möglich?

ten p^pp mit diesen Bi» vergehen,

h

:Hte augenbliokiicb nur
r'^Tin Zweck, wenn dar ViPum f ;ir 1 Innere Zeit gültig ist,min-
dostens 6 WOOhen b^ s z-^el Monate

Andernfa] Li " : ° ich vor sohl agen, dasselbe erst dann zu "oe-

porgen, wenn auch da« griechische und tvrk-'sche Transitvisum
-u erhalten ist,umso mebarjdä dar Ctebrauob aas syrischen
uletzt 1" Präge fcomfflt. ™io ,"i >!.npb"ro''DarznP w mir mittel

ich

Um nochmals zu wiederhol en; Die Entscheidung darüber, ob ich
das syrische Transitvisum einholen soll '-der nicht, bupr ich
von/obiger Frage ITr.&

P
a)und b) abhängig ajaKurax machen,

/der Bean twor tung/

loh bringe zum Pchlusse nochmals, meinen eindeutigen Wunsch
zum Ausdraok.das Immigration Via« für Palästina iv. meinen
Pass eintragen zu lassen. Piep also meine Angelegenheiten.



Zum Pchlupne sei mir noch eine Anfrage ff8stattet r <Iie nicht mich
betrifft:
Durch Bekannte in Deutschland, denen ich kurz meine Zertifikatpangelegem-
fceit mitteilte,wurde ich engerragt, ob auch offenbar Inhaftierte
Zertifikate erhalten haben. Eine* genauerer "Anhaltspunkt wurde mir
nicht genannt,X eodaee ioh Ihnen auch keine weiteren Angaben machen
kann, so um wen ot *ioh hansel $$y*6 der Aufenthalt, etc. Ich nenne
Ihnen daher den Wortlaut der an mieh gerichteten Anfrage:

Sehr geehrter Herr Dr. Ich habe mit grossem Interesse von
Hermann gehart, dass sie ein Zert . erhai ten h^bon.Wissen Pie
vielleicht, ob die Herren vo;a aap ebenfalls ein Zert, erhalten
haben?

Mit bestem Dank und vieler fcffiesen Ihre ge'ssi Gerda Berliner.

Gen. Anfrage Bellet ist auf Halherptnät a. Harz'. Der gen, Bekannte tat
heisst I'erriann Bl äeh, d "gegen kenne ich gen.' G.B. persflnl 1 ch weiter
nicht, Sie hat obigen Wtortlaut in ^innr Karte angeschrieben.

Wenn Ihnen ein« Beantwor,tx
Ihnen »ehr dankbar.

Ofil Anfrage möglich ist,w.Hre ich

Ihren w. Bemühungen bebten? in Voraus denken

^

Mit vor 2t' gl i ch« achti mir:

Rückporto;



Telegramm -Telegram me -Telegramma
j? I |

Mou | Consign* w

49" 55249 haifa 3421 21 9/6 1608 = eastern

Erhalten - Hccu - Ricevulo / Befördert - Transmit - Trasmeaso

its.
Name — Nom — Notr Siundc-Z^u/n-Cra Num. — AWi — No

.09 tfUQ 18D02.Ü3.1

Lc = herbert ma us bach

c/o scheibLi z e der s tr asse 14

z uri ch =«

travel qui eklest if possible aeroplane expenses by

schwarz or other father repays = mausbach +

.L.tr«J)jibeMS.tandet.

c/o 14 und lc +

A 5 (148x210). — Qu. 70.



Dr. Herbert Mansbach
Zederstrasse 14
(bei Scheibli)
Z ü rieh 7

Zürich, den 9. Juni 1940.

Flüchtlingshilfe der I.C.Z,
Küschelerstrasse 36
Zürich 1

Sehr geehrtes Fräuleib E g e r !

Unter Bezugnahme auf die am letzten Freitag mit Ihnen
geführte Unterredung möchte ich Sie gefl. anfragen, ob die

finanzielle Angelegenheit betr. der 114,50 Fr. zur Er-
langung eines Palästina-Zertifikats geregelt wurde und
in Ordnung geht.

Wenn noch nicht, bitte ich Sie höflichst, mir den Betrag
raschestens gewähren und an das Palästina^Amt leiten zu

wollen, auch wenn momentan keine Reisemöglichkeit besteht.
Denn -wie Sie verstehen werden- liegt mir jetzt sehr viel
daran, baldigst im Besitze des Zertifikats zu sein.Es hat
ja Gültigkeit bis Ende Sept.ds.Js. und kann bestimmt ver-
längert werden,wenn ich ohne mein Verschulden am Gebrauch
desselben bis dahin verhindert worden sein sollte,was
hoffentlich nicht der Fall sein wird. Die Jewish Agency
wird bestimmt auch Mies daran setzen,die Reise zu ermög-
lichen,und hat wohl auch schon ihren Plan; denn sonst
Ääxfi hätte sie mir das Zertifikat sicher noch nicht
erteilt. Auch kann es ja sein,dass sich mal plötzlich eine
Möglichkeit bietet,und da möchte ich es bitte nicht daran
fehlen lassen, dass mein Zertifikat noch nicht in Ordnung
ist.

Auch möchte ich Sie noch geil .anfragen, ob Sie betr. der
Reisekosten mit der HICEM bereits in Verbindung gesetzt
sowie an die beiden von mir angegebenen Adressen zur
Beihilfe des Betrags geschrieben haben.

Ich selbst habe auch bereits bei allen Reisebüros betr.ev.
i-öglichkeiten gefragt, doch hat man mir bis jetzt keine
nennen können.Es sei auch nichts per Flugzeug via Conatanza.
Ev.könnte Krankreich in Frage kommen. Das französische Kon-
sulat hat mir vorgeschlagen, mit dem im Pass eingetragenen
Visum herzukommen und einen Antrag für ein Transitvisum zu
stellen. Ich gab natürlich an, dass ich einen deutschen Pass
besitze. Soll ich den Antrag einreichen, wenn ich das Pal.-
Visum habe?

Ihren w.Bemühungen verbindlichst dankend zeichne Ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:



Dr.Herbert Mansbach
Zederstrasse 14
(bei Herrn Schedbli)Zürich 7

Zürich, den 9. -Juni 1940.

Sehr geehrtes Fräulein Eger !

?rnäiÜ£S
d über"®b

? i
ch IhQen den von Ihnen an meine 31ternvorgeschlagenen Brief zur gefl.Einsicht und ev.Absendung.

Ich würde Ihnen vorschlagen, ihn auf jeden Fall eingeschrieben
7SSBt

h
red),Ua

J
eV*?°?h Per ExP^ss

J
Zu senden,damlt « Ki derZensur bevorzugt wird. In letzterem Fall aber ev.noch vermerke?

du?rng
Ö
the

3

2|h?"f
tS ^^agen wird: «please donft driver'

Ihren Bemühungen vielmals dankend zeichne ich
Mit vorzüglicher Hochachtung;



Dr. Herbert Mansbach
Zederstrasse 14
(c/o Mr.Scheibli)
Zuerich 7

Zürich, den 9-<Juni 1940,

Mr.
Dr.Hermann Mansbach
(Dental Surgeon)
Kellerstreet
House Waitz CohenHAIFA-L=^==I==I==4== -

==M=t =;?;:=g=A=R=|=:|=I

Liebe Eltern !

Ich schrieb Euch bereits gestern einen Brief. Ich war heute
nochmals bei der Flucht lingshiliffe,und dieser Brief geht durchdiese Stelle an Euch, be zw.wird von dort vorher visiert.
Wie ich schon schrieb, sind insgesamt zur Erledigung der Zertifi-katsangelegenheit 114,50 Schweizerfranken erforderlich, wobei
100.-Fr._Pal.-amtsgebühren,und 14,50 Fr.Visagebühren sind. DieserBetrag wird mir von hier beglichen, aber nur unter der Bedingung,dass Ihr denselben dort beim Committee, bei der Hitachduth OleiGermania zurückerstattet

, was ich Euch bitte, sofort zu erledigen.

Mö*li?Ä?\X? J°
rt M

^
te die Reise fegleichentsobald sich eine

„%^,ch^e^ üietet,was aber gegenwärtig nicht der Fall ist.DieHICEM wird es dann sofort für mich hier regeln.So sagte man mirhier. Und vorerst müsse ich noch abwarten.Doch werde auch ichmich laufend nach Möglichkeiten umsehen.

Doch muss ich für heute hier schliessen.
Nochmals viele herzliche Grüsse und innigsten Bank füralle Eure Bemühungen „Euer

+ Da ich mit A-I+Zertifikat einzuwandern beabsichtige.

IlS'Ä^s ss £gs! assE-ilgpi



Jüdische Flüchtlingshilfe 1P Tn1 , , Q/m"
Zürich, den ld - Juli 1940
.Nüschelerstr. 36

Postcheck-Konto VIII/5174

. Telefon 7 3012

*
i/zeichen: Herrn Dr. Herbert Mansbach,

Cederstr. 14 b.Scheibli,
U, Zeichen: Sb/SU . Z Ü T 1 C h

Wir beziehen uns auf Ihre persönliche Vorsprache
und ersuchen Sie hiermit, den beiliegenden blauen
£ ragebogen ausgefüllt sowie nochmals einen Lebens-
lauf von Ihnen uns zukommen zu lassen.
Teilen Sie uns bitte mit, ob und wann Sie Ihren
Pass schon nach Genf geschickt haben.
Wir ersuchen in Ihrem eigenen Jnteresse um recht
rasche Erledigung der Angelegenheit.

Hochachtungsvoll

Jüdische Flüchtlingshilfe

i ZÜRICH

7* h^Avfew^,



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT

6 E NEVA, TEL. 5.12.10

(Tcmeoraw Office)

23.7.40.

3/E

Herrn
Dr. Herbert Mansbach,
c/o.Mr. Scheibli,
Zürich 7
Zederstr.14

Vir kommen auf Ihr Schreiben vom 17. Juli 1940 zurück und wollen
Ihre darin enthaltenen Fragen der Reihe nach beantworten: (

l.Das ausgefüllte Formular des syrischen Visums können Pie
unterschreiben^ sie brauchen es aber uns nicht zurückzuschicken,
da Sie es beim Grenzübertritt zusammen mit dem in Ihren Pass ein-
getragenen Tran sit-Vi sum vorzeigen- m-^-sye/*..

2. Ihren Pass brauchen Sie uns bis auf weiteres nicht wieder
einzusenden.

wir würden es gerne sehen, wenn Sie aufgrund von orivaten Be-
ziehungen in der Lage wären, sich selbst das türkische Transit-
Visum zu beschaffen.

3. Ihre Briefe werden uns sowohl unter Rue Petitot 10 als auch
unter P.O.B. Stand 312 erreichen.

Was die Frage, ob Inhaftierte Zertifikate bekommen können, anbe-
trifft, so glauben wir dem einschlägigen Passus Ihres Schreibens
"oni 5. Juli 1940 entnehmen zu können, dass es sich hierbei um
Menschen handelt, die in Deutschland oder in den von den
Deutschen besetzten Gebieten leben. In diesen Fällen kommt aber
eine Zuteilung von Zertifikaten schon aus dem Grunde nicht in
Frage, weil gemäss einer Verfügung der englischen Regierung^
Juden, die das Reichsgebiet bis zum 1. September 1939 nicht
verlassen haben, während der Kriegsdauer nach Palästina nicht
immigrieren können. Das Gleiche gilt für diejenigen, die das von
den Deutschen besetzte Geoiet Polens bis zum 1. Oktober 1939
nicht verlassen haben.

Wir glauben, Ihnen mit den vorstehenden Auskünften gedient zu
haben und begrvissen Sie

. mit vorzüglicher Hochachtung

^r. /
Dr. Ch.Pozner

Immigration Department.



Dr.Herbert Mansbaoh
Zederstrasse 14
(c/o Hr.Soheibli)
Z u r i o h 7

Zürich, den 16. August 1940.

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot
Geneve

Sehr geehrter Herr Dr. P o z n e r !

Ich bestätige Ihnen hiermit bestens dankend den Erhalt Ihres
w. Schreibens vom 33.ls.Mts.

Leider war es mir bisher nicht möglich, durch ev. private Ver-
mittlung das türkische Transitvisum zu beschaffen,noch
überhaupt eine Reiseraögliohkeit ausfindig zu machen. Daher
muss ich mich jetzt darnach umsehen, das syrische Transit-
visum, das am 31. ds.Mts. abläuft, verlangern zu lassen, wenn es
möglich ist.
Ich möchte Sie daher höflichst anfragen, ob ich zu diesem
Zweck meinen Pass Ihnen zusenden soll,und Sie dies besorgen,
oder ob ich dies ebensogut auf dem hiesigen französischen
Konsulat selbst erledigen kann.

Ich hörte ferner, es sei geplant, die Reise nach Erez ev.via
Spanien-Portugal, und von dort per Schiff um Afrika herum
über Indien zustande zu bringen. Doch sei auch hier die Be-
schaffung der nötigen Transitvisa erforderlich,
loh Wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir darüber ev. Näheres
mitteilen könnten, und was loh hierzu zu tun haben werde.

Ihrer gefl .Nachricht verbindlichst im Voraus dankend
zeichne ich

Mit vorzüglicher Hoohachtung:

Rückporto:



THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE
IMMIGRATION DEPARTMENT

6 E NEVA, TEL. 5.12.10

(Temporary Office)

GENEVE 22... AUg..„. I3.4.O .

P.O.B. Stand 312

P/D

Herrn
Dr. Herbert Mansbach
Zederstr. 14
Z ü rich 7

Wir bestätigen den Empfang Ihrer [Schreiben void 13. 8. 40

und bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass beim ge b en-

wärtigem Stand der Dinge der Weg via Spanien-Portugal,

Süd-Afrika, Indien und irak/nur für palästinensische Sta; ts-

angehörige in Frage koim t.

Hinsichtlich der übrigen Projekte zur Ermöglichung der

Üeberfahrt naci Palästina konnten in letzter Zeit leider

keine Fortschritte erzielt werden.

Das syrische Transitvisum kÖTinen wir Ihnen ois linde Oktober

a.c. verlängern lassen; hierzu benötigen wir aper Ihren

i
Jass.

Mit vorzüglicher Hochachtung

2r. /
Dr. Gh. Pozner
[mmj ration Dep
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Francobollo

(Gegenstand)
|

(Objet)

(Oggetto) |

Valeur declaree ou montant p^ ^^tSllltl C Hl
Valore dichiarato o importo ' -^ÄÄ ^" ?mValore dichiarato

Nachnahme
Rembourse!
Rimborso

Unterschrift des Postbeamte
Signature de t'agent postal

dell'agente postale

Gli spazü deüo sgraffio i

orizzontale ( ).

su tutto lo sgraffio.

A 6 (103x148). - Qu. O 60.



Bemerkung«

Für eingeschriebene Kleinsen-
dungen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgestellt. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind In der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

a. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un rec^pisse"
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de poste et versement sur
compte de cheques. Pourlescolis
sans valeur declaree,unrecepissd
n'est deMivre que sur demande de
l'expediteur et contre pavement
d'un droit de 5 c, Les duplicata
de recöpisses pour envois inscrits
de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c~

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistres doivent,
en reglegenerale.etre presentees
ä 1' office de poste de d^pöt.

La responsable de t'admi-
nistration des postes cesse :

a. pour les envois du service
int£rieur, apres une annexe,
compt^e des le lendemain du
depot ä la poste;

b. pour les envois ä destination
de l'&ranger, ä l'expiratlon
des delais fixes dans les
accords de l'unlon postale
universelle et les arrange-
ments particuliers.

Osse jziom

L'ufficio postale rilascia, all'atto
dell' impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoroan-
dati, gli invii con valore dichiarato.
i vaglia postali e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate
ricevute solo a richiesta del mit-
tente e verso pagamento d'un di-
ritto di 5 ct. I duplicati dl ricevute
per invii inscritti d'ogni genere sog-
giacclono pure a un dirftto di 5 ct.

I reclami per perdita, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufflcio d'impo-
stazione.

La responsabilitä deH'aramlni-
strazione delle poste cessa:

a. per invii del servizlo Interno,
dopo un anno a contare da)
giorno che segue quello dell' Im-
postazione ;

b. per invii destinati all'estero, alio
spirare dei termini fissati dagli
accordl dell'Unione postale uni-
versale e dalle stlpulazionl spe-
cial!.



Dr.Herbert S&ansbaeh Zürich
Zederstrasss

7, den 2.Sept. 1940.
14

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue P s t i t o t

G E JSJ E V E

Sehr geehrter Herr Dr. Pozner !

Ich sandte Ihnen am 23.1s.Mts. meinen Pass zu Ihrer gefl.Bedienung
zwecks Verlängerung des syrischen Transitvisums. Ich hoffe,dass sich
diese bald bewekstelligen lassen wird. Sollten noch irgendwelche
Bedingungen zu erfüllen sein (Gebühren oder ähnl.),so bitte ich um
gefl.Mitteilung.

Betr.Ermctlichung der Reise möchte ich Sie anfragen, ob auch Bemü-
hungen im Gange sind, diese auf dem Landweg mit dem Orientexprews
via Konatantiuopel zu ermöglichen. Dieser Weg würde gehen,wären nicht
die Schwierigkeiten, die nötigen Transitvisa zu erhalten. Das Reise-
büro Meiss teilte mir hierin schon vor längerer Zeit mit,dass z.B.
das türkische Visum solange nicht zu erhalten sei,dolange sich kein
Gebrauch hiervon machen lässt.Ich kann nicht beurteilen, wie weit dies
zutrifft.

Doch wäre ev.ein asutsxsx Weg doch zu überlegen, nämlich nach dem
Orient via Wien zu kommen. Ich habe auch hierin natürlich gewisse
Bedenken, doch wäre es ev. nicht ausgeschlossen, dass die Durchreise
gestattet werden würde.Bei mir z.B., liegt die Bache ja so, das a ich
vor nahezu drei Jahren Deutschland legal verlassen habe, und gegen
mich nichts weiter vorliegt .Dies dürfte sicher auch Lei den andern
Certifikatsinhabern mit dexitschen Pässen zum grossen Teil zutreffen.
Es wäre- da vielleicht anzuregen, auf diese Weise einen 3 aranel transport
zustandezubringen versuchen.Vielleicht werden dann auch die andern
Transitvisa erhältlich sein, sofern die vom Reisebüro Ifieiss gemachte
Begründung zutreffen sollte?

Ion möchte Sie zu obigem anfragen, ob ich da von mir aus das Notwendige
in die Wege zu leiten versuchen soll, oder ob bereits auch von Ihrer
Seite diesbez. Bemühungen laufen? Von Leuten in Deutschland selbst
wurde mir u.a. auch mitgeteilt, dass ein Transport nach Palästiaa von
dort geplant sei,und man fragte mich, ob ich mich da irgendwie ev.
anschliessen könne? Ist Ihnen von diesem Plan etwas bekannt?

Ich möchte Ihnen zum Schlüsse noch mitteilen, dass ich letzte Woche
das Aufgebot zum Eidgen. Arbeitsdienst für Emigranten erhalten habe.
Bis ich dorthin kommen werde, wird wohl noch einige Zeit verstreichen,»
ausserdem hat der Oberarzt der bieaigen Zahnklinik, wo ich tätig bin,
um Beurlaubung bis Ende Okt. nachgesucht, weiss aber noch nicht, ob er
Erfolg haben wird. Doch muss ich im Zusammenhang damit hinweisen, das3
es mir von einem Arbeitslager aus begreiflicherweise nicht mehr so
leicht sein wird, mich nach Reisemöglichkeiten umzusehen, und werde
darin zum grossen Teil dann auf Ihre Mithilfe angwwiesen c;ein,ew sei
denn.dass sich sehr bald ein Reiseweg finden lassen sollte.

Ihren «r.Bemühungen und Ihrer geschätzten Nachricht einstweilen
verbindlichst im Voraus dankend zeichne ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:

Rückporto lag meinem
letzten Schreiben bereits bei.



Abschrift

i äläStiina Amt Basel,
z. Zt. Genf, den 30. August 1940,

P/D

Herrn
Dr. Herbert Mansbach
Zederstr.14
Zürich

Unsere monatelangen Bemühungen, den Zertifikatsinhabern die Reise
nach Palästina auf dem Luftwege bis Belgrad und sodann auf dem Land-
wege über Griechenland, die Türkei und Syrien zu ermöglichen, führten
leider nicht zum Zlel.Ss besteht auch zur Zeit keine Aussicht , eine
Genehmigung für die wichtigste Etappe dieser Route, nämlich den Über- '

flug über Italien, zu erhalten.

Wir sind nun dabei, folgendes komplizierteres Reiseprojekt näher zu
bearbeiten:
Über Frankreich und Spanien nach Bortugal (Lissabon), von dort aus
über Südafrika

5
Indien, Irak (Basra) nach Palästina.

Die für diese Reiseroute erforderlichen Transit-Visa könnten beschafft
werden, besonders bei einer Teilnekmersahl,die eine Überfahrt in ge-
schlossenen Gruppen ermöglichen würde.- nach den ersten Berechnungen
sollen die reinen Reisekosten -für die dritte Klasse- ca. Fr. 1500.

—

ferner die Kosten von Verpflegung, Logis und Beförderung des normalen
Reisegepäcks ca. Fr. 700.-- je Person betragen. Genauere Angaben können
wir Ihnen aber gegenwärtig noch nicht machen.

Wir bitten Sie nun, uns möglichst umgehend mitzuteilen, ob Sie imstande
und bereit wären, von der fraglichen Reisemöglichkeit Gebrauch zu
machen.

Wir erwarten Ihre Rückäusserung und 'begriissen Sie inzwiscE

Mit vorzüglicher Hochachtung:

gez: Dr.S.Scbeps

Leiter des Palästina-Amtes
für die Schweiz.



Dr.Herbert Mansbach Zürich 7, den 5. IX.1940.
Zederstrasse 14

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

GENEVE

Sehr geehrter Herr Dr. Pozner !

Ich bestätige Ihnen mit bestem Dank den Erhalt des von
Herrn Dr.Scheps unterzeichneten Rundschreibens vom 30.1s.Mts.
das ich gestern erhalten habe. Ferner den Empfang meines
Passes sowie Ihres Briefes vom 4.ds. den ich heute erhielt.
Ich danke Ihnen hiermit bestens für die erreichte Verlängerung

des Certifikats sowie des syrischen Transitvisums.

Aus dem Rundschreiben ersehe ich,dass meine baldige Antwort
und Stellungnahme Ihnen wünschenswert erscheint.

Solange keine andere Reisemöglichkeit besteht, erkläre ich
mich mit dem vorgeschlagenen Weg via Spanien-Lissabon -
Südafrika - Indien - Irak - Palästina einverstanden. Ich
würde Ihnen auch gern meine bedingungslose Zusage erteilen,
wäre nicht die finanzielle Angelegenheit betr. der Reisekosten,
über die ich leider bis jetzt noch nicht entscheiden kann,
da sie nicht in meinen Händen liegt.

Ich habe betr. diesem Punkt schon Kitte Juli über die hiesige
Isr.Fürsorge bei der HICEM um Bewilligung des möglichen Betrags
eingereicht. Auf meine jetzige nochmalige diesbezügliche
Anfrage, wobei ich Ihr vorgeschlagenes Reiseprojekt dort auch
unterbreitete, teilte man mir mit,dass die Angelegenheit in
einer der nächsten Sitzungen beraten werden müsse,und ich im
laufe der nächsten Woche Bescheid erhalten werde. Ich v/erde
Sie unverzüglich dann davon in Kenntnis setzen.

Da sicher die Lage auch zahlreicher anderer Certifikatsinhaber
in gen.Punkt die gleiche sein dürfte wie bei mir,würde ich
immerhin vorschlagen, sich mit den in Frage kommenden hiesigen
Kommittees, (die mit der HICEK in Verbindung stehen), in Ver-
bindung zu setzen, damit eine generelle Zustimmung zu gen.
Reiseweg erteilt und die Sache auch finanziell von diesen
unterstützt wird.

Immerhin möchte ich schon jetzt nichts für die Vorbereitungen
unterlassen,und ich wäre Ihnen dankbar,wenn Sie mir mitteilen
würden,was ich darin einstweilen tun kann (Besorgung der Tran-
sitvisa),und ob ich meinen Pass Ihnen wieder einsenden soll.
Ich bedaure, Ihnen betr. des Reisewges mit obiger Verklausulierung
antworten zu mässen;aber Sie ersehen,dass es diesmal nicht mein
Verschulden ist. Ich hoffe aber, Ihnen sehr bald meine eindeutige
Stellungnahme mitteilen zu können.
Die Gebühr für Ihre lortospesen von Fr.l.- werde ich Ihnen
morgen auf Ihr Postscheckkonto einsenden.

Ihren bisherigen und ferneren Bemühungen verbindlichst
dankend .. , . ,zeichne ich ..... ..•«,-<

Mit vorzuglicher Hochachtung:

Rückporto ;



Dr.Herbert Mansbach Zürich 7, den 19.IZ.40.
Zederstrasse 14

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

G__E__N__E V _E

Sehr geehrter Herr Dr.Pozner !

Unter Bezugnahme auf mein letztes Schreiben vom 5.ds.Mts.
muss ich Ihnen leider mitteilen, dass für mich die Ausfüh-
rung des vorgeschlagenen Reisewegs aus finanziellen Gründen-
vorerst wenigstens- leider nicht in Betracht kommen kann.
Denn auf meine Anfrage bei der I.C.Z. wurde mir nun mitgeteilt,
dass der gen. Betrag mir nicht bewilligt werden kann,und von
privater Seite könnte ich bis jetzt nur Fr. 500.- erhalten.
Doch ist es vielleicht doch später irgendwie möglich. (?)
Ich bitte Sie daher höflichst, mich auch über die weiteren
Bemühungen betr. Ermöglichung der Reise gefl.auf dem Laufenden
halten zu wollen.

Indessen begrüsse ich Sie

Mit vorzüglicher Hochachtung:

-^iiltiif§§J^ckgorto
j



Dr. Herbert Mansbach Zürich 7, den 28. IX. 1940,

Zederstrasse 14

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

G E K E V E

Sehr geehrter Herr Dr. Pozner I

Heute las ich in der Zeitung von der Wiederaufnahme

des Luftverkehrs mit Italien und Spanien.

Damit dürfte auch wieder die Frage von Sonderflügen

ohne Halt bis Belgrad,und von dort per Bahn weiter

nach Palästina wieder aktuell werden.

Sollten Sie sich um dies« Möglichkeit wieder bemühen, 30

bitte ich Sie, mich auf dem Laufenden stt halten,und mir

autth -soweit er Ihnen möglich ist- mit dei Besorgung

der nötigen Transitvisa (vor allere des türkischen)

behilflich sein zu wollen.

Ihren w.L'armihungen verbindlichst dankend

begrusse ich Sia
üit vorzügliche^ Hochachtung!

Rückporto lag meinem letzten
Schreiben vom 19.ds.bei.



PALÄSTINA-AMT - PALESTINE OFFICE
TELEPHON: 2 74 39
POSTCHECK: V 13 000
TELEGRAMM

PALÄSTINAAMT BASEL

BASEL, BULERSTRASSE II

z, GENEVE,
9-10>40i

•?T3

VE

Herrn
Dr. Herbert Mansbaeh,
Z i' v i c h .

Zederstr.L4.

Auf Ihr Schreiben vom 28.9.4-0 zurückkommend, teilen wir
Ihnen mit, das? uns sämtliche Reiseprojekte und -plane,
die für unsere Olim in Frage kommen könnten, wohl bekannt
sind. ir geben uns nach wie vor alle i he um unseren
Zertifikats-Inhabern die Ausnutzung <

: er diesbezüglichen
eventuellen Möglichkeiten zu sichern. Sobald et 1"^
Konkretes vorliegen wird, wer nicht versäumen, -ie
zu v -Tst ndi: en.

Mit vorzüglicher Hochachtung "~-t{

2rr.

Dr. Ch.Pözner.

*~%\

Jader Anfrage ist Rückporto beizulegen Auskünfte erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne jede Verbindlichkeit.



Dr.Herbert Mansbach Z f< r i c h 7, den 11. Oktober 1940.
Zederstrasse 14

Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

G E TT E V E

Pehr geehrter Herr Dr. Pozner !

Ich bestätige Ihnen bestens dankend den Erhalt Ihres Schreiten«

vom 9. de. Hef: p/e, sowie Ihre Wünsche zu Rosch-Kasohonoh,dle

ich Ihnen noch nachträglich, auch Herrn Dr.rcheps, bestens

erwidern möchte.

Ich möchte Ihnen auch heute einstweilen mitteilen, dass mein

syrisches Transitvisum am 51.(3». wieder ablaufen wird und bitte

Pie hiermit höflichst, mir alsdann mitzuteilen, wenn ich Ihnen

meinen Pass wieder einsenden soll, wozu es jetzt noch zu fruh

sein di'rfte.Denn es wird auch Ihnen flaran gelegen sein wenn

die Pässe nicht unnötig bei Ihnen liegen.

Ihrer gefl. weiteren Nachricht einstweilen verbindlichst im

Voraus flankend

verbleibe ich,noch mit meinen nachträgli chen toasten

Wrnschen zu Hosch-Haschonoh, auch an Herrn Dr.Fcheps,

Mit vorz"glioher Hochachtung:

Rückporto
\



Schweiz.i.Jjüverwaltuiig

Empfangschein

Postes suisses - Poste svizzere
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Frankomarke
Timbre-poste

Francobollo

Wertangabe oder Betrag
Valeur declaree ou montant
Valore dichiarato o importo

j
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/
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A 6 (105« 148). - Qu. O 60.



Bemercvk'ähß*-

Für eingesdiriebene Kleinsen-
düngen, Sendungen mit Wertangabe,
Postanweisungen und Einzahlungen
Im Postcheckverkehr werden bei der
Aufgabe von den Poststellen unent-
geltlich Empfangscheine verabfolgt.
Für Stücksendungen ohne Wertan-
gabe werden Empfangscheine nur
auf Verlangen des Absenders und
gegen Entrichtung einer Gebühr von
5 Rp. ausgesteift. Empfangschein-
doppel für Einschreibsendungen
aller Art kosten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebener Postsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

q. für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet;

b, für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'offlce de poste remet, au
moment du depot, un rec^pisse
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declare'e,
mandat de poste et versementsur
compte de cheques. Pourleseolis
sans valeur declaree.unrecepisse
n'est delivre que surdemande de
l'expediteur et contre pavement
d'un droit de 5 c. Les duplicate
de recepisses pour envois inscrits
de toute nature sont £galement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vois postaux enregistresdoivent,
en regle generale, etre presentees
ä 1' office de poste de depöt.

La responsabilite de l'admi-
nistration des postes cesser

a. pour les envois du service
interieur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depöt ä la poste;

b. pour les envois ä destination
de l'etranger, ä l'expiration
des delais fixös dans les
accords de l'union postale
universelle et les arrange-
ments particuliers.

UHervaziom

L'ufficio postale rilascia, all'atto

dell 1 impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoman-
dati, gli invii con valore dichiarato.
i vaglia postali e i versamenti a
conti-cheques. Per i pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate
ricevute solo a richiesta del mit-
tente e verso pagament,o d'un di-
ritto di 5 ct. 1 duplicati di ricevute
per invii inscritti d'ogni gehere sog-
giacciono pure a un diritto di 5 ct.

I reclami per perdita, manorais-
sione, avaria o ritardo di oggetti
postali inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficio d'impo-
stazione.

La responsabilitä dell'ammini-
strazione delle poste cessar

a. per invii del servizio Interno,
dopo un anno a contare dal
giorno che segue quello dell' im-
postazione ;

b. per invii destlnati all'estero, alio
spirare dei termini fissati dagli
accordi dell' Unione postale uni-
versale c dalle stipulazioni spe-
cial).



Dr. Herbert Man sb ach Zurich 7, den 19.X.40.
Zederstrasse 14

^ Jewish Agency for Palestine
Immigration Department

10, rue Petitot

GENEVE

Pebr geehrter Herr Dr. Pozner !

Ich bestätige Ihnen heften* d*nk«ad den Emnf anp- Ihres
w, Pchreibens vom 16. ds. Ref: p/e

Wunschgemäss sende ich Ihnen beiliegend meinen Pans zwecks
Verlängerung des syrischen Tran sitvi sums. Ausserdem auf
Ihr Postscheckkonto die erforderlichen Fr. 3 60.

Letztere sende ich Ihnen -wie bisher- auf ihr Konto- V nooowelches Pie s. Zt. auch in Basel hatten. Bisher haben Pie dieBetrage aucn immer erhalten. Poll ten Pie aber in Genf letzteine andere Kont6nuramer haben, so bitte ich Pi» mir -fiese
gefl. angeben zu wollen, d°nit bei »p«t»ren Penduna-en keine «v
Verzögerungen eintreten.

Keine ev.

äSSä*
1***"* ^l9C^ri^t einstweilen verbindlichst im Voraus

zeichne ich

Mit vorzüglicher Hochachtung:

SsiliS£5IL!lL Heisepass inel .Visumformul t
Mit gleicher Post auf Ihr Po?tscheoWonto Fr.3,5o

Einschreiben

Hi'ckT)ortni



PALÄSTINA-AMT - PALESTINE OFFICE
TELEPHON; 2 74 39
POSTCHECK: V 13 000

BASEL, EULERSTRASSE 11

'»GENEVE, 29/10/40

"5T2

PALÄSTINAAMT BASEL

P/E

Herrn
Dr. Herbert MANSßACH
Z u e r i c h.
Zederstr. 14.

Auf Ihr Schreioen vom 11. Oktober zurueckkomii.end,
muesaen wir Ihnen mitteilen, dass nach der neuesten
Verfue&ung der franzoesischen Kegierung^ die frueher
erteilten syrischen Transit-Visa erst kurz vor Antreten
der ^eise nach Palaestina verlaengert werden koennen. Wir
schicken Ihnen nun Ihren Pass zurueck und bemerken, dass
wir auf die Angelegenheit noch zu gegebener Zeit zurueck-
kommen werden.

Mit vorzueglicher Hochachtung

Dr. Ch. Pozner
)

Immig. Uept. Jewish AgencV

Jeder Anfrage Ist Rückporto beizulegen. Auskörnte erfolgen nach bestem wiesen, .ber ohne jede Verbindlichkeit.
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Schweiz. Verwaltung - Postes suisses - Poste svizzere

Empfangschein Recepisse Ricevuta

Frankomarke

Timbre-poste

Prancobollo

> importo

Untersdirift des Postbeamten
Signature de l'agent postal
Firma dell'agente postale

J

Wertangabe oder Betrag
Valeur declaree ou montant Cr
Valore dichiarato - * ***

Nadinahme
Remboursement
Rimborso

1

in der Schraffierung leer bleibende Raum ist mil starken waagrechten Strichen (
auszufüllen. Ist keine Eintragung zu machen, so sind die Striche durch die ganzSchraffierung zu ziehen.

«paces non utilises des hachures doivent efre barres d'un fort tralt horizontal (
' " » » pas de chiffres a indiquer, le trait sera tir<5 ä travers toute la hachure)

No 5154. — IV.

Gli spazii dello sgraffio
orizzonfale ( ). Se

tutto lo sgrafflo.

upati da cifre devono essere riemplti con
vi sono indicazionl da farsi, la llnea deve

A 6 (I48x|05). — Qu. O 00.



Berner!lerkungen

Für eingeschriebene Briefpost-
Sendungen, Sendungen mit Wert-
angabe, Postanweisungen und Ein-
zahlungen im Postdieckverkehr
werden bei der Aufgabe von den
Postsfellen unentgeltiidi Empfang-
scheine verabfolgt. Für Stücksen-
dungen ohne Wertangabe werden
Empfangscheine nur auf Verlangen
des Absenders und gegen Entrich-
tung einer Gebühr von 5 Rp. aus-
gestellt. Empfangscheindoppel für
Einschreibsendungen aller Art ko-
sten ebenfalls 5 Rp.

Beschwerden über Verlust, Be-
raubung, Beschädigung oder Ver-
spätung eingeschriebenerPostsachen
sind in der Regel bei der Aufgabe-
poststelle anzubringen.

Die Haftpflicht der Postverwal-
tung erlischt:

». für Inland-Sendungen nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem auf
die Postaufgabe folgenden Tag
an gerechnet:

b. für Ausland-Sendungen nach den
Bestimmungen der Weltpostver-
träge und besondern Abkommen.

Observations

L'office de poste remet, au
moment du depot, un recepisse
gratuit pour tout envoi recom-
mande ou avec valeur declaree,
mandat de posteet versementsur
compte de cheques. Pour les colis
Sans valeur d6claree,un recepissd
n'est delivre que sur demande de
l'expediteur et contre paiement
d'un droit de 5 c. Les duplicata
de receplsses pour envois inscrits
de toute nature sont egalement
passibles du droit de 5 c.

Les reclamations pour perte,
spoliation, avarie ou retard d'en-
vols postaux enregistresdoivent,
en regle generale, etre presentees
ä l'office de poste de depot.

.a responsafiilite de l'admi-
nistration des pbstes cesse :

pour les envois du service
Interieur, apres une annee,
comptee des le lendemain du
depot ä la poste;

b. pour les envois ä destination
de l'etranger, ä l'expiration
des delais fixes dans les
accords de Punion postale
universelle et les arrange-
ments particuliers.

(^servazioni

L'ufficio postale rilascia, all'atto
dell' impostazione, una ricevuta
gratuita per gli invii raccoman-
datl, gli invii con valore dichiarato,
i vaglia postal! e I versamenti a
contl-cheques. Per 1 pacchi senza
valore dichiarato sono rilasciate
ricevute solo a richiesta del mlt-
tente e verso pagamento d'un di-
rltto dl 5 ct. I duplicati di ricevute
per Invii inscritti d'ogni genere sog-
giacciono pure a un dlritto dl 5 ct.

I reclami per perdlta, manomis-
sione, avaria o ritardo di oggettl
postal! inscritti devono di regola
essere presentati all' ufficlo d'impo-
stazione.

La responsabilitä dell'amminl-
strazione delle poste cessa :

a. per invii del servizio Inferno,
dopo un anno a contare dal
glorno die segue quello dell' im-
postazione ;

b. per invii desflnati all'estero, alio
spirare del termini fissati dagll
accordi dell'Unione postale uni-
versale e dalle stipulazlonl spe-
cial!.



^K-IW""PH "PIWD

OFFICE PALESTINIEN DE SUISSE

Telephone: 5.12.10

Cte de cheques post.: I.

GENEVE, le I2/2/4I
8, rue Petitot

Einschrei Peril

Herrn
Dr. Herbert Maw._B.-CH

Castello Moranda
Dave SCO pre s so l.u t

,_.no .

Sehr geehrter Herr Dr. Mansbach,

Auf Ihr Schreiben vom 3/2 d.J. zuru < nd,

schicke ich Ihnen inliegend Ihren Reisepass Nr. 310

zurueek, nachdem es uns moeglich war, die Gueltigkeits-
dauer Ihres Palaestina-VisumE bis zum 3l.Maerz 19/+1

v rl engern zu _.üssen.

Gleichzeitig De t. stige ich den Empfang der
i, Lebe] Ariesenen Fr.6.- und begruesse Sie

mi t vorzueglicher^-Hockachtung

^ /,
Dr. Ch. Pozner

I nl. ge : 1 Rei. pj _ _

Priere de joindre un timbre-röponse pour chaque de
. dormer apres serle



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck -Konto VIII/12711

Telephon 7 42 17

Telegramme: Israv

Zürich, den
Lavaterstrasse 37

8.4.41.

I/Sohrelben:

1/ Zeichen:

U/Zeldien:
Bo/AH

Herrn Dr.Herbert Marisbach
ArbLager für Emigranten
Davesco
Castello Merenda

Sehr geehrter Herr Doctor,

Wir bearbeiten gegenwartig die Ausreise der Personen, die im Besitze
von Plästina-Certificaten sind. Sie wissen, dass die Reise auf

der einzig jetzt möglichen Route via Cap der Guten Hoffnung und
Indien etwa Fr. 2.700.— kostet. Eine solche Reise durchzuführen
ist nur möglich,wenn ein beträchtlicher Beitrag von den einzelnen
Ausreisenden geleistet werden kann.

Wollen Sie uns bitte umgehend mitteilen, ob Sie über einen
solchen Beitrag verfügen, damit wir sofort die nötigen Schritte
einleiten können. Es wäre uns lieb, wenn Sie uns eventuell
telefonisch benachrichtigen.

Hochachtungsvoll
Verband ScbAwi^Jsrael. Armenpflegen:



Verband
Schweiz. Israel. Armenpflegen

k Postcheck-Konto VIII 12711 Bo/AH
Telephon 7 42 17

A/i
Zürich, den

LavaterstraBe 37

16.4.41.

Herrn Dr.Herbert Mansfeach
Arbeitslager für Emigranten

Pavesco. Kt Tessin

Sehr geehrter Herr Dootor,

Bitte unterschreiben Sie sofort die beiliegenden Fragebogen und
schicken Sie uns 5 Photos, resp. fürs erste 3 Photos. Wir bemühen
uns Ihre Ausreise für den Mai in die Wege zu leiten und benötigen dazu
auch umgehend Ihren Pass. <

Wir erwarten morgen express die Fragebogen und Photos und zeichnen

Beilagen
express

hochachtungsvoll

Verband Schweiz. Israil.Armenpflegen:

hJUL foji^ui^ cm, 'ih-J?
c^7 ü-wit, iAj: JL^ -^h^a



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck -Konto VIII/12711

Telephon 7 42 17

Telegramme: Israv

Zürich, den 24. April 1941
Lavaterstrasse 37

I /Schreiben;

1/Zeichen:

U/ Zeichen:

17. ds.

bo/dym

Herrn
Dr. Herbert Mansbach
Arbeitslager für Emigranten
Dave sco.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Bezüglich der Mitnahme des Gepäckes erhalten Sie
in der Beilage ein Merkblatt. Sie ersehen daraus,
dass wir nur für total ca. 40 kg aufkommen können.
Wenn Sie 200 kg Gepäck mitnehmen wollen, müssten
Sie also die Kosten für 160 kg selbst aufbringen.

Immerhin möchten wir Sie darauf aufmerksam machen,
dass die *r. 500.— , die Sie uns zugesagt haben,
voll und ganz für die Reise verwendet werden müssen.
Wir bitten Sie, uns diesen Betrag umgehend zu über-
senden.

Hochachtungsvoll
Verband Schweiz. Isr.

Armenpflegen -* v> -

<^V



VERBAND SCHWEIZ. ISR.
ARMENPFLEGEN

Merkblatt für Ausreisende

Gepäck :

Um vielfachen Anfragen wegen -des Gepäckes zu begegnen, geben
wir Ihnen folgendes bekannt :

Im Coutb dürfen untergebracht werden :

Genf-Barcelona pro Porson 15 kg frei
inklusive Esswaren

weiteres Gepäck kostot

Barcelona-Lisboa pro Pors* 30 kg frei

weiteres Gepäck kostot

im Gepäckwagen ;

Fr. 1.— pro kg.

Fr. -.90 pro kg.

Für die von uns unterstützten Porsonon übernehmen wir die Koston
für g5 kg Gepäck, sodass jodo Porson total ca. 40 kg mitnehmen
kann«,

Esswaren ;

Infolge dor Rationierung dürfen Esswaron nicht unbeschränkt
mitgenommen worden. Es ist ratsam, sich für ca. 3 Tago zu
verproviantieren. Da in Spanien koin Brot gekauft worden kann,
ompfchlon wir dio Mitnahmo von gut haltbarem Schwarzbrot
(Koggenbrot usw.) oder Knäckebrot. Schokolado darf nur in
ganz kleinen Mengen für don eigenen Bedarf mitgenommen wordon.

Vorboten ist die Mitnahmo von Cafe
1

odor Th6 ( irt Paketen ) sowio
Kondensmilch.

Hochachtungsvoll
Vorband Schweiz. Isr.

Armenpflogon



OFFICE PALESTINIEN DE SUISSE

Telephone: 5.12.10

Cte de cheques post: 4889

GENEVE, le 29.4.41.
8, rue Petitot

P/F

Herrn
Dr. Herbert fensbach
Dave sco

Sehr geehrter Herr Dr. Mansbach,

Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dass es
uns möglich war, Ihrfen die Gültigkeitsdauer des Palästina-
Visums bis zum 31.7.a.c. verlängern und die Transit-Visa
für die britischen Häfen und den Irak eintragen zu lassen.

Da Sie auf der Liste derjenigen Zertifikats-Inhabern
figurieren, für die der Verband Schweiz. Israel. Armenpflegen
Schiffsplätze für die Palastina-Reise via Lissabon - Süd-
Afrika, usw. reservieren liess, haben wir Ihren Reisepass
an diesen Verband abgesandt.

Was die Angelegenheit Ihres Onkels anbetrifft, so
weisen wir darauf hin, dass wir in der Frage der Zertifikats-
Anwärter, die sich als Emigranten in Frankreich aufhalten,
uns seinerzeit generell an unsere zentralen Instanzen
gewandt haben. Leider konnte diesbezüglich bisher noch
nichts Konkretes erreicht werden. Wir hier sind nicht in
der Lage, für diese Bewerber Zertifikate zu bestätigen.

Wir bedauren, Ihnen zu dieser Angelegenheit nichts
weiter sagen zu können und begrüssen Sie

mit vorzüglicher Hochachtung

2fr. /

Dr. Ch. Pozner

Prlere de jolndre un tlmbre-reponse pour chaque demande iseignemenls donnes apres serieuse etude,



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck -Konto VIII/12711

Telephon 7 4217

Telegramme: lsrav

%s.
Zürich, den
Lavateretrasse 37

1. Mai 1941

I /Schreiben:

1/ Zeichen:

U/ Zeichen: bo/dym

Herrn
Dr. Herbert Mansbach,
Arbeitslager für Emigranten
Dave sco.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ihr Schreiben vom 25. April hat uns einigermassen
erstaunt, da wir nach Ihrem Brief vom 17.4. selbst-
verständlich annahmen, dass Sie - wenn die Reise
überhaupt zustande kommt - diese mit antreten wer-
den.

Wir haben Ihr Zertifikat bis Juni verlängern las-
sen und alle englischen Visen bereits eingestempelt.
Wir müssen Sie schon bitten, sich jetzt definitiv
zu entscheiden, weil wir Ihre Schiffskarte bezahlen
müssen und das Geld nicht zurückgegeben wird, wenn
Sie später von der Reise zurücktreten. Hingegen wird
das Geld natürlich nicht verloren gehen, wenn die
Ausreise aus irgendwelchen höheren ^runden (Kriegs-
erweiterung) nicht möglich sein wird.

Die Beantwortung der anderen Frage würde auf schrift-
lichem Wege zu ausführlich werden, wir werden alles
bei Ihrem Hiersein miteinander besprechen.

Wir bitten Sie umgehend um Ihre definitive Stellung-
nahme , ob Sie mit der nächsten Gruppe nach Palestina
fahren wollen und begrüssen Sie

hochachtungsvoll
Verband Schweiz. Isr.

S^i^^i*



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck- Konto VIII/12711

Telephon 7 42 17

Telegramme: Israv

Zürich, den
Lavaterstraese 37

1 1941

I/Stfirelben:

I/Zel<fien:

U/ Zeichen:

5o.4.

'bo/dym

Herrn
Dr. Hefbert Mansbach
Arbeitslager für Emigranten
Dave sco.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ich glaube, dass ich meinem Brief vom l.ds. nicht
viel zuzufügen habe. Wir sind einverstanden, dass
Sie uns das Geld erst bei Ihrem Hiersein übergeben,
bitten Sie aber .keine weiteren Summen davon zu ent-
nehmen.

Ueber die Beträge, die Sie für das Gepäck und Unter-
benötigen, werden wir hier sprechen, Sie können

versichert sein, dass wir Sie nicht ohne Geld fahren
lassen. Hoffentlich kommt die Reise überhaupt zu-
stande. Sie erhalten sofort Bescheid, sobald wir auch
nur einigermassen übersehen können, wie die Sache
läuft, damit Sie zur rechten Zeit aus dem Arbeitsdienst
entlassen werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Verband Schweiz. Israel.

Armenpflegen

Kegina Boritzer



ViiRBAHD SCBV.BIZ. Ii

Zürich,
Bo/Bl.

den 13. Mal 1941

-o talRstinafahrer.

Duroh dl« neuesten Ereignisse in Irak ist auch die vorläufige
Ausreise nach ral'atina gefährdet. Bisher liegen die spani-
schen Visen vor. Die yortugies. können nicht angefordert
werden, weil ''ie oC'UiTahrtslinle keino Reisen nach i-aiSstina
bucht, da die Weiterreise ab Lourenzo Marques nicht gesichert
ist.

Wir haben Verschiedenes im Laufen, von dem wir hoffen, dass
es die Ausreise in ebsehbarer Zeit doch ermöglicht, aUsaen
Ihnen aber zu unserem grossen Bedauern schon jetat mitteilen,
dsss die Ausreise am 21.5., lie wir vorgosiohen hatten, leider

|

nicht stattfinden kann, .vir werden Ihnen sofort berichton,
^9rta. wieder eine luo^lichkoit bestellt.

Hochachtungsvoll

ABL,



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck-Konto VIII 12711

Telephon 7 4217

Telegramme: Israv

ZORICH, den 2? # Juni 194l
Lavaterstrasse 37

I /Schreiben:

I /Zeichen

U/Zeichen

An die
Palestina-Gruppe

bo/dym

Wir haben die Möglichkeit, für den 3o. Juli Schiffsplätze
nach Laurenco-Marques zu belegen. Die Reise von L.-M. bis
Palestina ist noch nicht gewiss, wir hoffen jedoch, dass
sie per -Flugzeug vor sich gehen kann.

Die Gesamtreise würde ca. Fr. 3000.-- kosten. Immerhin
besteht das Risiko, dass der Aufenthai in L.M. einige
Wochen dauern kann, bis das aegyptische Visum dort erteilt
wird.

Y/ir bitten Sie, uns bis Montag früh mitzuteilen, ob Sie
das Risiko der Reise auf sich nehmen wollen und ob Sie
glauben, noch ca. i»r. 500.— an die Reise aufbringen zu
können.

Da die Schiffskarteh bis spätestens Montag mittag bestellt
werden müssen, erwarten wir Ihre umgehende Nachricht.

Hochachtungsvoll
Verband Schwei z. Isr.

Armenpflegen

&,K.



Verband
Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postched<-Konto VIII 1271t

Telephon 7 42 17
Bo/AH

Zürich, den 11.7.41.
Lavalerstrafje 37

Herrn Dr. Herbert Mansbaoh

Davesoo

Sehr geehrter Herr Doctor,

Wir erhielten heute vom Palästinaamt die Mitteilung, dass die Möglichkeiten

nach Palästina zu gelangen, wesentlich sicherer geworden sind. Selbstver-

ständlich kann heute bei fuoraandem, auch bei Amerikafahrern, keine Garantie

gegeben werden über die reibungslose Durchführung der Heise. Immerhin

fragen wir Sie bei dieser Sachlage nochmals an, ob Sie sich jetzt ent-

schliessen, nach Palästina mitzugehen. Wollen Sie uns bitte in diesem

Falle bis Montag, den 14.7.41 telefonisch berichten.

Hochachtungsvol 1

Verband Schweiz. Isr.Armenpflegen:

ß .(foiis/W



Verband •
Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck-Konto VIII 12711 Bo/AH
Telephon 7 42 17

Zürich, den
Lavatersfrafje 37

Sf;8.41.

Herrn Dr.Herbert Mansbach
Davesco

Sehr geehrter Herr Doctor,

Wir erhalten soeben das Palästinavisum verlängert bis 31.lo.41.
Die Kosten betragen Fr. 7.50. Wollen Sie uns bitte dieselben
übermitteln. Anbei der Pass retour.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Verband Schweiz .Isr. Armenpflegen:

eine Reisepass anbei

charge

thu^i^



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck -Konto VIII/12711

Telephon 7 4217

Telegramme: Israv

Zürich, den
LavalerstraGse 37

9. September 1941

Dieses Schreiben befand sich bei
unseren Akten und übersenden wir
es Ihnen zu unserer Entlastung.

I/Sdirelben:

I/Zetdien:

U/Zeidien:

22.3.

bo/ dym

Herrn
Dr. tierbert Mansbach,
Arbeitslager für Emig ranten
Davesco - Loaaano.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Auf Ihr Schreiben kann ich erst heute, nach Rückkehr
von den Ferien, antworten. Wir wenden uns jetzt wegen.
Bezahlung der Visa-Kosten an Sie, da Sie uns cien Betrag,
der Ihnen zur Verfügung steht una der für Ihre Reise
nach Palestina bestimmt war - nicht ausgehändigt haben.
Wir stehen auf dem Standpunt, dass Sie aavon mindestens
die Kosten Ihrer Visa- Verlängerung us?/, zahlen Können.

Sie wissen, dass wir heute wirklich mit jedem Franxen
rechnen müssen und dass wir Ihnen jederzeit;, wenn Ihre
Ausreise nach Palestina oder Amerika aktuell wird,
dazu behilflich sein werden.

Wir begrüssen Sie
hochachtungsvoll

Verband Schweiz. Isr.
Armenpflegen



Verband

Schweiz. Israel. Armenpflegen

Postcheck -Konto Vlll/12711

Telephon 74217
Telegramme: Israv

Zürich, den
Lavatorstrasse 37

29. Dezember 1941

I /Schreiben:

1/ Zeichen:

U / Zeichen :

11. ds

bo/dym

Herrn
Dr. Herbert Mansbach
c/o. Frau I. Frank
Freudenbergstrasse 16
Zürich .

Sehr geehrter Herr Doktor,

Wir haben Ihren Pass vom Palestina-Amt mit dem ver-
längerten Palestina-Visum zurückerhalten. Da wir hier-
für Fr. 7.50 Verlängerungsgebühren bezahlen müssen und
Sie für den Zweck Ihrer Ausreise Geld zur Verfügung
haben, bitten wir Sie, uns den Betrag zu überbringen
und den Pass in Empfang zu nehmen.

Wir begrüssen Sie
hochachtungsvoll

Verband Schweiz. Isr
Armenpflegen
^^^z^U,


